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Die Dufe bat mir einmal lacftenb gefagt: „2tber 5ie!

Sie ftrtb öocfy gar fein Kritifer — Sie finb unfer

guter Kamerab!" Dies fjat mid} ftolj gemacht.

€s enthält alles, roas icfy fein roill.
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I.

$$ut$t§taüt.





Der Schatten*

2!rama in brei Slften üort 9)c. G. belle © r a 5 t e. 3um erftenmat

aufgeführt im 33urgtrjeater am 28. September 1901.

Ser Sinter, ber Sünftter muß ftdj felbft mancfj*

mal unfjeünudj fein. Gr fdjafft Könige unb Settier,

gelben unb Räuber, Qnget unb Teufel. Um bieg §u

tonnen, ift e§ nottuenbig, baf} er ben Stoff für fte

in fid) l)at. ^n irgenb einem bunften ©runbe feiner

Seele muß er felbft ftönig ober 93ettler fein. 3ft e§

nun nidjt töricht, biefe tiefe Sraft bto§ immer §um

QJeftalten i)iu§ugeben, ftatt fiel) mit ifjr felbft in§

Seben §u magen? SSarum immer nur Saifer ober

SQcörber büben? SBarunt e§ rticr)t felbft fein, Saifer

— unb bietteidjt aud) SKörber? 9JhtJ3 er ntcrjt feine

eigenen ©eftalten faft beneiben, bie burdj alle §immel

unb gölten aller Setbenfdjaften [türmen, toäfjrenb er

ftitl in feiner Sammer fitjt? 9Jcufj e§ ifm ntcrjt ber*

langen, einmal felbft gu ftürmen? Statt gu bieten,

ba3 ©ebictjt §u leben? Solche äBünfdje mögen toof)t

über jeben einmal ifjre fdjtuargen Flügel breiten.

$d) bermute, baJ3 e§> biefe Stimmung mar, bie

bem ^räulein belle ©ragie btn erften ©ebanfen §um



„©djatten" eingegeben tjat. <Sie mottle guerft mot)l

nur ber unbefriebtgten 93egierbe be3 $icf)ter§ eine

©eftatt geben, ben e3 efett, ein bloßer gufdjauer

ber 38elt p fein, unb ben e3 ret§t, nun aud) fetbft

einmal barin mitgufbielen. 2tllmäf)ttd) f)at aber bann

bie ©eftaft für fie nocf) eine anbere SBebeutung be=

fommen : fie ift üjr nad) unb nadj §um 2tu§brude ber

Xriebe gemorben, bie tief im 9ttenfcl)en tauernb an

ber Äette liegen. $eber SJienfcf) fyat \a einen feiten,

einen anberen in fidj. $a man tonnte in einem ge*

miffen ©inne fagen: jeber Sftenfd) tjat eigentlich bie

gange 9Jcenfdjt)eit in fid), alte§ ©ute unb atle§> 93öfe,

beffen fie fätjig ift. SSebenfen mir, ma3 un§ mandmtal

träumt, fo muffen mir erfdjreden, mie böfe unfer

SBille oft ift, menn er fiel) unbemadjt meifj. 2Bemt

jeber gteid) mieber bereute SBunfcrj, ber manchmal

in un£ aufgudt, fiel) bon un£ ablöfen unb nun immer

neben un3 ftefjen mürbe, fo mären mir balb üon

fo fd)redlid)en Figuren umringt, baj3 mir bor

<3d)am unb SIngft un£ nidjt mefjr ertragen fönnten.

2Bir leben eigentlich alle nur bon unferem fd)ted)ten

©ebädjtuB, ba3 bie tüdifdjen ©ebanfen, bie in un3

brotjen, gteid) mieber bergeffen Imt. 5lber menn ba%

©cfjlecfjte, baZ mir gebänbigt behalten, einmal auf*

ftefjen unb bor un§ Eintreten fönnte!

tiefer gmeite ©ebanfe fdjeint bem 51utor in

ber Arbeit immer midjttger gemorben gu fein, bi3

ber erfte burd) ilm aHmäl)lic^ faft bermifd)t mürbe.

Watt) bem Sßorfbiete ermarten mir ein ©tüd über

ba$ £f)ema : 28a§ gefd)ief)t, menn ein 'Sidjter einmal
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fein ©ebidjt erleben ioitt, ftatt e3 nnr gu bieten?

2tber e3 toirb bann bietmefjr ein ©tue! über baZ

£ljema: 2Bas geftf»ie^t, tuenn fiel) ein Sftenfdj ber'

Kontrolle feiner Vernunft begibt, um nur jeber (Sin=

gebung ber Snfttnfte gu gefyorcfjen? llnb erft ant

(Snbe fcfjlägt jene» Sftotiö mieber burcr) unb nun

fdjeint e§ bie Slbfidjt be3 21utor§ gu fein, un§ gu

fagen: Sinter, befrage bidj nicfjt, ba$ e§ bir öer*

toeljrt tft, im Seben gu ftefjen ; benn bieg gerabe gibt

bir bie ^reiljeit, btdt) au^guleben, ha bu aud) ba3

(Sefjtecfjte in bir, ba§ ©emeine burcrj beine ©eftatten

auäbrücfen barfft, luäfjrenb bie auberen 9#enfd)en

ben „«Schatten" in tfjrer Seele üerleugnen unb be*

gunngen muffen unb fo boef) alle nur gur Hälfte leben,

bu allein bift gang; erfenne bie§ unb lerne,

bafs nur im Sünftfer

%tv ganje ÜDienfdj ftdj auflebt tote ein öott,

QHeid) unüerantiDortUcf) für 0ut' unb SBöfe —
unb greife biefj, bafj bir allein gegeben ift, in alle

Stbgrünbe ber 9ftenfcl)f)eit gu tauchen unb bodj rein

gu bleiben:

©Ratten mar jebe £at, ef/ fic gefdjab,,

SSorausgetnorfen ton ber 9)cadjt be» SSillens,

Ser bann ei§ 33ti| au§ feiner SBolfe fufyr!

2Bof)t mir, baß meine Söolfe — 23otfe bleibt,

Unb if)re 23liße nur in Scfjönljeit enben —
23of)t uns, baß ben öeroalttgften bei ÜSillen»

ßin ©Ott bie ÜQänbe binbet buref) bie ftunft,

Unb alle Ungeheuer, bie bas 9Jceer

'Sei Sebens freifenb auswirft, alle ©türme,

Sie es gebiert, burdj ifjre Seele geb/n,

Sod) niemals fie befteefen fönnen — ia
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®enn tva$ Reifet — bieten? ©ute§ obec 23öfe§

Cgrfcljaffen burd) 511 biet ©efüfyt unb ©eift!

$d) Ijabe nun nod) bie £>anblung gu ergäben, an

iueldjer ber 2tutor biefe ®ebanfen barguftetten fudjt.

2Bir fefjen guerft in 9tom um bo§ $al)r 1838 einen

2)id)ter im ©eftiräd) mit feinem $*eunbe. ®er

$reunb geniest, ber 'SHcrjter beneibet itm barum.

(£r l)at ba§ traurige ®efüfjl, mit allem biefem

©Raffen nur ba§> Seben gu oerfäumen. ©3 reut

ifjn faft, ben „9#ann ber Zat, be§> Sebeng" in fidj

ber fünft unb bem Sraum geopfert gu Ijaben. 35er

$reuub gef)t, ba taucht l)inter bem Sidjter ein

©chatten auf, buufet oerfdjleiert, ba3 2(ntti|3 unb

bie iQättbe fat)t, faft grau, eben jener „groeite", ben

er für ben anbeten etfdjlug. i^dj töottte, fagt bev

^idjtet, bu töfeft biet) üon mit unb roäreft frei

!

^amit ift ba$ gauberiuort gefüroetjen: bet ©drntten

lebt. „$f)t roottt e3 — alfo fann idj e3!"

©0 raeit ba$ SBorfüiet. ^et etfte 3tft füfjrt

un§ nun nad) SftottentDtjI, einer beutfdjen ©tabt,

uneber um baZ ftcifyx 1838. Jgier lebt ein ftatfet

Surft, üon SBerfdjtuörern bebroI)t. Unter biefen ift

jener $reunb be§ S)icr)ter§, flang gerjei^en. 9lber

gerabe in ber Beratung, in toetdjer ein 2lufd)lag auf

ba§> Seben be3 dürften befdjloffeu raub, feljlt et.

®et Sidjtet, bet SBerner Ijeijtjt, lueifj bieg. 9113 nun

ber 31nfd)lag auf ben dürften mißlingt unb flang
in ben $erbad)t be3 Verbrechens gerät, tonnte ein

SBott üon Söetnet ifm retten, ber toeijs, bafj jener

bamal§ bei feinem 93täbd)en geioefen ift. ©djon null
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er e§ fagen, ba ftefyt ber ©Ratten bor tfjm. Unb ber

©chatten gtoingt ifjn gu fcrjtoeigen. (£r berrät ben

fyreunb, um fetbft gu ftetgen. ®er $reunb hrirb in

Letten abgeführt. Sßerner aber fommt an ben öof,

bie ©unft be3 dürften §u genießen, ^un erfährt

flang'3 9Jcäbd)en, tt>a§ gefd)ef)en ift. ©ie eilt gu

28emer, um mit ifjm ben (Miebten gu retten. 23on

9Mb unb Öfter gemittet, lügt iljr SSerner bor, bajs

Mang fie nie geliebt, bafc er fidj iljrer ®unft ge*

rüljmt, ba$ er fie berljölmr, unb al§ es> il)m mit

alten foldjen Sifteu nidjt gelingt, fie beut ^reunbe gu

entbjeuben, unb er befürchten mufj, bafc fie, aKe^

befennenb, if>it bor beut dürften enttarben rairb,

bringt er, bom ©chatten getjetjt, mit bem Sotdje auf

fie ein. ©ie ftirbt, er entftietjt, bom 3ufatt begünftigt,

ber e§ fo toenbet, bah $lang nun aucrj nodt) für

ifjren SJcörber gehalten hnrb. ®a§ Ö5ertdt)t tritt gn=

fammen, ®(ang fott fterben. 'Sag SSot! gerät in

9tufru^r, e§ toitt an feine ©d^ulb nidjt glauben.

Wber ber $ürft ift unerbittlich. 9eur SBeruer tonnte

ben ^reunb nodj retten, loenn er fbrädje. 5(ber ber

fbrid)t nicf)t, immer fteljt ber ©chatten neben ü)m. ®a
bringt Särm bon ber ©äffe herauf, ba§> SSotf ift

losgebrochen unb ftürmt ba$ ©cfjtofj. *3)er fjürft

gebietet: ©o \a$t bie Xore unten fcrjüeften! ^e^t

fdjrett SBerner auf.

ftein —

!

Safjt roeit fie öffnen fyeute — roeit — benn fef)t,

2)a§ SSotf bringt bie G5eredf»tigfeit getragen!

£>, glaubt mir in ber ©tunöe, bie ntidj sroingt,



SJletit Qaupt bor if)re %ü$z fjinjulegcn

Unb §u gefteb/n: fjier ift her 9Jcörber — fjiet

!

(Sin ganzes 9Solf irrt ntdtjt in feinem (Glauben —
"3)em F/eiPgen ©lanben, baß bes ©tärfften SDladjt

9cid)t meiter reiche als baS 9ted)t ber ©djmadjen!

®ev $• ü r ft (jurüdmetdfienb)

:

®cr SKörbcr — 3ftr? 3$ faff es nidjt!

SB crner:
3a — id)! (9cac^ bem ©chatten beutenb)

Unb jener bort: ©as Qerrbitb oer ©eftatt,

3n ber id) jtrn'efad) aus= unb eingegangen,

3n Söorten, SBirfeu unb ©ebanfcn ... @r,

35er — (3>er ©djatten bcrfmft.) 211), tierläßt bu mid) je|t,

©atan? §ältft

2)u 3Bort? OJkufe; bann, langfam) benn ift bit £at gefegt,

tieftest fie,

Unb ben Söereu'nben nur trifft ifjre 2öud)t,

(frtiet üor bem dürften nieber)

©ie marb gefetrt, unb id) bereue!

*3)er $ürft roenbet ftd) mit 3(bfd)eu bon ifjm unb

ruft bie SSacrje, ba üerroanbeit fidj bie SBürme unb

fair finb roieber in 9tom, bei SBerner, ben tvix,

§roifd)en 5tt>ei bergen arbettenb, an [einem *ßutte

finben. (Sr fdjretbt fjaftig, in furgen abgerufenen

©äßen, roie jemanb, ber bem (£nbe entgegenbrängt,

roobei er oft tjalblaut einzelne SSorte t>or ftd) rjin=

murmelt. Stber nun atmet er auf: er fjat e§> t>oli=

enbet unb reid)t bem tyeimfefjrenben ^reunbe bie

©djrift Ijtn, nod) fdjauernb öon ben ©djatten, mit

meldjen er gerungen Ijat, unb befetigt,

3)af3 id) gefnebelt fie mit biefen Sßerfen —
^afj eine §anb — fo ftarf als rein — bie £anb

'Der Shntft fie meggeiuifdu tum metner ©eele!



Hacbt unb niorgen,

Scfjaujpiel in öter Slufjügen Don ^aut £ i n b a u. 3um erften-

mai aufgeführt im s-8urgtf)eater am 17. Sejember 1901.

^aul Sinbau fjat audj alle Saunen be§ $ub=

lifum» au§gefoftet. ßr mar eben erft Sreifjig üor=

bei, als e3 ifjm gelang, fidj gum getfttgen £>errn üon

SBerlin gu machen. Sttefe neue Stabt märe batnalS

gern gefdjminb ^ariS gemorben. SllleS follte über

Sßadjt entfielen: eine Qtefellfcrjaft, eine treffe, eine

Sitteratur nacfj ber DJcobe. Ta^u maren flinfe Sänbe

nötig unb fltnfere rjatte feiner als Sinbau. Gr mar

aurf) fonft ber 9)tann, ben man brauchte: üon einer

grünblidjen SSilbung, um bem ^rjiltfter gu im*

Monieren, üon einer s21nmut, bie bamals in Seutfcfj*

lanb nodj fet)r feiten mar, üon einer üerblüffenben

33emeglid)feit, ber man faum nacfjfam, bosfjaft unb

boct) gutmütig, gerabe fo raeit gefäfjrlicrj, al§ eö bie

Sttenge üerlangt, bie, mie eine ^rau, fidj ein bijjdjen

fürchten mitl, menn fie lieben fotl. Saube t)at in

feinem „Stabttrjeater" fefjr rjübfdj gefdjilbert, mie

er bamalS mar: „Unb ben ^paul Sinbau lann man
fogar auf ber 23üime feljeu, er fommt fjerauä, menn

man nad) ben SCften feinet StücfeS lebhaft applau=

biert ! Gr ift notf) jung, fer)r gefdjmeibigen ftörperS

unb gar eigen läcfjetnben Slntlige». SDcan fieljt trau

an, baß er unfere gemiffen SDcanieren ober gar Un=

arten flugS aufS Jfjeater bringen fönne, man mufs

fidj in act)t nehmen Oor einem fo neuen Sattrifer,

ber bie ßadjer auf feiner Seite rjat, unb ber immer
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nadj bem -fteueften uml)erfbäf)t, nidjt narf) überftänbig

fteinftäbtifdjen SBunberlidjfeiten. (Sr fjat feine ©djule

in $ari§ gemalt unb jener 9ttotiere, metdjer alle

©tänbe geißelte, ift fein Sgerrgott, man mii| fid) in

adjt nehmen bor biefent ^ßaul Sinbau!" ®a§u tarn,

bafa itnn atte§ gelang : er Jjatte audj nod) ba3 Xalent,

®tüd ju fjaben. s2tber §man§ig $af)re fbäter fagten

feine greunbe: (Sr ift ein toter SDcann! %8a§> mar

gefd)el)en? (Sine neue (Generation ftobfte an unb

er oerfäumte e§>, herein ju fagen. (£r berftanb

nidjt gteid), ma3 mir motften; aufter bem alten fjon*

taue f)at e3 ja bamatS niemanb Oerftanben. Unb

nod) etma§ — aber baZ mirb man beffer an einem

Seifbiete berfteljen. %n S^na fdjtagen bk ©tubenten,

toenn fie nad)t3 bergniigt finb, bie Saternen ein. ®ie

2Bäd)ter regen fid) barüber gar ntct)t auf. 28enn fie

aber einmal einen §ufältig ermifdjen, mufj biefer

alle Saternen begaben, bie gerfdjtagen morben finb,

feit man ben testen ermifdjt fjat. ©enau fo §at

man e§> mit Sinbau gemadjt : er mufjte atte§ begasten,

ma§ feit gtoangig Sauren in ber treffe unb beim

Sweater gefüubigt morben mar. ®ie§ gefdjaf) 1890

unb feine ^fteunbe fagten: er ift ein toter SDtan!

3(ber 1900 fagten aud) feine $einbc: er ift bod)

eigentlid) ber einzige lebenbe "Sireftor, ben mir nod)

in SSerftn I)aben ! Unb man mürbe auf einmal mieber

gered)t gegen feinen ©efdjmad, feine (Energie unb

fein fidjereS, fefte§ Urteil.

Sßa§ bon feinen SBerfen unb feinem SBirfen

bleiben mirb, ba$ mirb fid) ja in fünfzig 3^I)ren
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geigen. S er äftitfe&enbe, SUlitftrebenbe fantt bann

bodj niemals ein Sftcrjter [ein, fdjon tueü ifjm, tute

er fidj and) bemüfjen möge, bie nottuenbige Siftang

fefjft. 2(ber man toirb immerhin fjeute fdjon fagen

bürfen : er fennt ba§> Sweater, er berftefjt feine $or=

berungen, er &et)errfcr)t [eine SOcittel; er §at [ein

gan§e§ Seben in ber geiftigen Cntttuicflung ber (statt

Berlin mitgeirirft ; unb, raa§ um [einer Seltenheit

roitlen and) nod) oermcrft [ei, er gefjört gu ben [ünf

ober [edjS Seuten in (Suroüa, bie e§ nidjt geniert,

toenn ein anberer Xalent ljat.

Sen Kenner be§ £f)eater§ geigt autf) fein neue»

(stüd @3 ift au-3 nicfjtS gemadjt, aber öortre[flicr)

gemalt. SSir fommen üier Stfte lang nidjt au3 ber

(Spannung, au§ ber (Srregung fyeraug, um am (Snbe

crft ju getoafjren, tote ftein, lote bünn eigentlich

ber 2frt(atf toar, ber un3 [o betoegt ljat. Ser
Segationsrat öon Gcffjorft fjat [eine |yrau mit ifyrer

(sdjtoefter betrogen. Gr triff brechen. Sie Same
berlangt ifyr 23itb gurücf, ba§> er in [einem 33ureau

bertoaljrt fjat. (sie treffen fidj bort nadjt§ fjeimltdj,

toäijrenb feine $rau unb feine Kollegen ifjn abgereift

glauben, ^n berfetben 9^act)t toirb ein toidjtige§ So*

fument geftoljten. 50ran forfdjt nadj, e§ fommt auf,

ba$ ©eftjorft gu jener $eit im 9Imte gefeijen toorben

ift unb bafj er [eine SIbreife berfdjoben ljat. Ser

$erbadjt fällt auf iijn, er fann fief» nidjt üerteibigen,

ob,ne bie (sdjtoägerin gu öerraten, er fdjtoeigt. Sa
gibt biefe, um feine (Sijre gu retten, tfjre eigene

brei§; ingtoifcfjeu ljat fid) audj ber Scfjulbtge, ein
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alter Wiener, felbft gefteltt. ®en 9Rei§ be§ ©türfe§

macfjt e§> nun au3, bafj man eigenttid) nad) ber fünften

©jene be§ erften 9tfte§ fdjon atfe§ fommen fier)t unb

tro|bem burdj bte überaus ftuge unb glüdüdje 9Ser=

teilung ber ©ffefte bi§ an ba% (Snbe neugierig unb

gefeffelt bleibt. 9J?an mag ja fagen, haft bie§ bie

totft eine3 £afdjenfbieler§ fei, aber man luirb bod)

bie fgenifdje <3id)erf)eit befrounbern muffen, bie

manchem 3(utor, ber füfmer ift unb fidj an größere

Aufgaben toagt, gu ttmnfdjen märe. 9Jxan Ijört bie

Seute fo oft flogen: 6eljr intereffant, aber e3 ift

fjalt fein ©tüd! 9cun, biefe toerben fjier iljre ^reube

fjaben: e3 ift ein flug unb feft geführtes ©tüd, mit

aller ®unft ber „^räbarationen", bie bie ^rangofen

fo fef)r fdjätjen unb bon ber mir immer fagen, bafj

nur bie ^rangofen fie fönnen.

*3)en (Sdfyorft gibt §err 'Sebrient in guter

Gattung, er fönnte nur bietteidjt ettoa§ meljr au3

fidf) t)erau§ge^en, roäfjrenb man $rau §ol)enfel£>,

feiner (Sattin, umgefefjrt ttnmfcrjen möchte, iljre 3lf*

gente ein toenig gu bämbfen, trenn fie aud) freitid)

gerabe fo auf ba$ ^ublifum fet)r ftarf luirft. Wit

ber feinften fünftterifdjeu Sftäjjigimg unb Dfobleffe

fbielt ^röulein SBitt bie Reifte fRoIIe ber fünbigen

©djiuägerin, fel)r ftug £>err £orff einen £egation§=

fefretär, einfad), aber aud) ^iemtid) matt §err § e ine

ben fcfyutbtgen Wiener. Wlan naljm baZ ©tücf fef)r

freunblidj auf, fdjon nadj bem erften STfte fonnte ber

9Regiffeur für ben Stutor banfen, ber fbäter felbft er=

fdjien unb t)er§ttdt) begrübt tourbe.
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3auernfefö*

©eboren am 13. Jänner 1802.

$on 93auernfetb tft fyeute nodj in ber SBiener

öefetlfcrjaft bie Erinnerung an einen immer raungen*

ben, angenehm mtßüergniigten, ungefäEjrlitfi ftidjefn*

ben alten Sperrn lebenbig, unb im Surgtfyeater werben

norf) t)ie unb ba einige Stüde gegeben, bie man

refpeftüotf anhört, meit fidj unfere $äter barin untere

fjalten Ijaben fotten, unb bk aud) toirfßdj einen

broltigen SRei§ Ijaben, tuie üerattete toftüme, üon

benen man fidj gar ntcr)t benfen fann, ba$ fie einmal

im Graft getragen toorben finb. 211Ie3 ba$ fann

man eigentlich bod) nur meljr „Ijtftorifdj" genießen;

toie benn ettua feine SSerfe berlangen, bafj man bit

öon Stumauer ober bort Gaftetti fennt. SJcan mufe

ben 93cann an feiner 3eit meffen, ba behauptet er

fiel) unter ben SSienern gang gut. Segt man aber

unfere ^yorberungen an ober rntlt man if)n gar mit

ttnrflidjen ^id)tern üergfeidjen, fo fdjrumpft er ein.

£ro£bem erhält fief) baZ ®efül)t, ba§ er bodj für

unfer öfterreid)ifdje3 Jljeater mefjr bebeutet Ijaben

mufs, afö ein btofc tt>i|iger unb gefdjidter 51utor

öermag. SBir benfen bod) manchmal faft mit einer

füllen (Setmfucfjt an ifm. 28ir mürben bodj redjt frol)

fein, luenn ein neuer SSauernfelb fäme. SSarum?

8n £eutfd)tanb fällt e§ feinem 5Jcenfd)en ein, fid)

einen neuen 33enebir §u münfdjen.

Gr mar eben boer) mel)r al3 SSenebij. Gr oer*

üerftanb nidjt bloß ju unterhalten, fonbern bie Seute,
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bie er unterhielt, Ijatten bahä ba§> erfreuliche ©efüljl,

einer guten ©adje §u btenen (man fagte bamatä : ber

liberalen (Sacrje). @r mar eigentlict) etroaä red)t Ökofjeg,

nur auf einem fel)r fteiuen Staunt. SSa§ ein ^idjter

für bie gange -Kation ift, baZ roar er für bie innere

©tabt: ber ©bredjer, ber für bie atigemeinen $been

ba§> SSort nimmt, ^retlict), bie i^been, bie man in

ber inneren ©tabt f>atte, gingen ntdjt fein* roeit: ber

roorjtljabenbe Bürger rooHte enblid) aud) mitreben

bürfen, ja mancher bermafä fidE» fogar, an eiue SSer=

binbung mit einer 23aroneffe §u benfen; bor nod)

rebolutionäreren 9(u§fdjroeifungen tjielt man fidj je=

bod) §urüd. SIber biefe $been roaren allgemein: 'Sie

(Materie be§ 23urgtf)eater§ füljlte fic(j barin mit bem

parterre einig unb felbft in ben Sogen fing mau

fcrjon an, nad)§ugeben. 93auerufelb fam in eine 3eit,

in ber geroiffe SSünfdje Oon allen embfunben rourben

;

er Ijatte ba$ latent, für fie gan§ einfadje unb ber*

ftönblidje 2ut3brüde §u finben; unb er Ijatte baZ

nod) größere Xalent, feinen SBunfdj §u fjaben, ben

nidjt alte Ijatten. (£t fjatte ba$ Talent eineä guten

Seitartifler^, ber tä'gtidj ba§ fagt, roa§ ficf) ber Sefer

felbft fagen roürbe, roenn er $eit I)ätte, barüber nadj=

gubenfen, unb ber ficf) tjütet, merjr gu fagen, roeit

ba§> unbequem roäre, ber Sefer bann erft bod) roieber

felbft nadjbenfen müfcte unb alfo ja nidjtä erfbaren

roürbe. SSei feineu <5tMm tarn e£ bem gebilbeten

gufdjauer am (£nbe bor, er felbft roürbe ba$ genau

ebenfo barftelleu, roenn er nidjt leiber anbete «Sorgen

Ijätte. Sag roar fein ®er/eimni3: er lieft feine $u*
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fdjauer immer embfinben, bafj f)ter iljre toidjtigfteu

2Ingetegenf)eiten berfyanbelt mürben. (£§ mar nidjt

[eine ©djulb, bafj fie feine toidjtigeren Rotten; unb

eigent(id) ift, gang ernftljaft gefbrodjen, [eine @nt=

fernung bon ©obf)of(e3 bietteid)t gar nidjt fo grofj

aB bielmefyr nur bie §röifc£)en bie[en SSienern unb

jenen $ttljenern.

•ftun mag ein -Dcoberner [agen: ^a, er Ijatte

e§ eben leicht ; bie ©efinnung einer beftimmten klaffe

au§fbredjen, fo bafo fie begeiftert guftimmt — baZ

Würbe td) aud) treffen, baZ mürbe jeber bon uns>

treffen, aber unfer Ungtüd ift, e§ fitjt nidjt blofj

eine klaffe, e3 fitzen ljeute alle klaffen im Sljeater,

unb roa§> biefer gefällt, mu| jene empören, mie fott

man ba iljr „©bredjer" fein? Vorauf §u entgegnen

toäre: ®enüf5, bie Aufgabe ift um fo üiet fdjtuerer

getoorben, al§> bie allgemeinen (Smbfinbungen, bie

allgemeinen Sibeen lueniger getoorben finb; e§> fragt

fid> I)eute eben, ob ntcr)t aber bod) ben klaffen in ber

Xiefe etlua§ 9Dcenfd)tid)e§ gemeinfam ift, bem man
freilief) btofc mit SSerftanb unb 28i£ nidjt betfommen

luirb; ba§> ift biefteierjt gum 9cad)teite ber Tutoren,

e§ ift aber geroifc gum Vorteile unferer geit, bie

fid) bon feinem ftugen 3tbbofaten einer gartet mefjr

bel)errfd)en laffen hrirb, fonberu nur bom ®id)ter,

ber in§ Sftenfdjüdje bringt.

S3auemfelb fagte ben Seuteu, )oa§ fie fjören

bjottten. ©o fuar er immer i^rer guftimmung fidjer.

®abei t)atte er ba$ ©lud, ftcf) felbft eingubitben, bafj

e§ etroaö 9ceue3 tvax. ^nbem er bie furaute SSaljr*
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fjeit auäfprad), glaubte er fetbft, fie eben erft entbecft

gu fabelt. ®e§I)alb tarn er nie in ben SBerbadjt, ein

©dnneidjter gu fein, unb inbem er ba$ ^ubtirum be=

biente, festen er bietmeljr nodj rt)ie ein bertoegener

üpelb. 3)a3 gehört audj bagu, um auf bie Sftenge

gu rairfen. (£§ genügt nodj nid)t, banal gu fein, man
mufj babei an fid) glauben. Unb man mufj and) nod)

eine $orm gu finben toiffen, bie neu roirft, bie ber*

blufft unb bie bod) in ber alten fo borbereitet ift,

bafc fie fid) gang natürtid) au3 ifjr gu ergeben fdjeint.

Unb ba§> ift ber le|3te Xrumpf, ben Söauernfefb auSge*

fbiett t)at: e£ fjeifjt bon tljm, bafc er ben SSiener

Dialog fdmf.

Über biefen tjabe idj nun meine Vermutungen,

bie idj freilief) rttcr)t aftenmäfng betoeifen fann. 3dj

glaube nidjt, bafa er, mie man behauptet, au§ bem

Seben getjott unb ber ^onöerfation ber gebttbeten

SBtener nadjgeformt ift. ©oioeit man biefe au§

Briefen jener $eit ober etroa au§ mandjen (Stoffen

©d)toinb§ gu feinen geidjnungen ober nad) ben Gn>

innerungen alter ßeute erraten fann, mu§ fie einen

gang anbereu Xon gehabt tjaben. (Sr bürfte gar ntdjt

au3 it)r, fonbern auf ber 33ül)ne, im SSurgtfyeater

entftanben fein. SSort mürben bamat§ gern Suft=

fbiete unb ©djtoänfe nadj beut $rattgöfifd)en gegeben,

bon teidjtfinnigen ^Bearbeitern in ein lieberlid)e§

^Seutfcr) gebradjt, ba§> erft bie ©djaufbieter itjrer ber=

fönlidjen 2Irt gu fbredjen angupaffen Ijatten. ^ie

metften biefer ©djaufbieler toaten au§> -Korbbeutfd;)*

lanb gefommen, liuberten aber iljren 'Sialeft balb,
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fdjliffen ifjn an unferem ob, pulten ifyn mof)l aud)

ein menig au3 unferem auf, richteten iljn für

imfer Dfyr fyer, bi3 e3 eine äftifdjung gab,

bie gerabe nodj genug befrembete, um ben 5Hei§ be§

93efonberen §u fjaben, bahn aber bod) anheimelte. 3^
biefer eigenttidj atfo gang fünftlicEjen ©pradje unb mit

einem ebenfo fünfttidj auf ben groben aufgerechneten

©eifte [teilten fie nun bie Verfemen jener ßuftfpiete,

ben eleganten 9?eifenben, bie üornefjme SBitme fo be^

geJjrengroert bar, ba$ ber eifrig nadj gefettfdjafttidjer

S3itbung ftrebenbe Bürger im parterre, ber ja fonft

fein 9#ufter be3 guten Xone* unb ber feinen Seben§=

art fyatte, entgüdt mar, fie nad)5ualjmen. ©ie mürben

für bie gefeftfdjaftlid) emporrüdenbe (Generation bie

Seljrer be3 2lnftanbe§. 3Son ifmen erfuhr ber junge

•üttann, mie man in ben feinen Greifen grüftt, ben

(Stocf f)ätt ober um ein 9J£äbdjen mirbt, unb er

nafjm bamit attmäfjlid) §ugleict) bie gange Xournure

tr)re§ ©eifteö an. <ßidjt in ber eigentlichen @efelt=

fdjaft, bk ja gugefdjtoffen hlith, moljt aber in ber

3Belt be§> retet) merbenben 93ürgertum3, ba$ jettf ben

©Ijrgeig befam, fidj nun aud) al§ ©efettfdjaft auf=

gufpieten, oljne nodj rect)t gu miffen, mie man benn

baZ madjt, mürbe ber Xon be§> 23urgtljeater3 fopiert,

ber fid) Ijier einfad) au§ ber 93erüfyrung ber §ufä£Ctg

borljanbenen fdjauftnelerifdjen Naturen nad) unb

nad) ergeben fjatte. Unb gu biefem Xon fdjrieb nun

S3auernfelb ben £ejt. £>d) glaube nidjt, bafj er, mie

e§ etma bie SSerliner -ttaturatiften ober mie mir e§

in maudjen „SSiener ©tüden" öerfudjt tjaben, eine

o
SBafjr, iRejenftonen.



18

irgenbtoo mirflid) gefürodjene ©pradje für bte SSülme

filteren iuolTte, fonbern feine Siebe unb ir)r @eift ift

in ben ßoutiffen be§ 93urgtf)eater3 entftanben, oon

einem ^3ubtifum aber, ba§> um einen neuen 2lf§eitt für

eine eben erft entfteljenbe ©efelffdjaft üerlegen mar,

gierig aufgenommen toorben.

2Senn mir un3 fyeute mandjmat faft toeljmütig

tuünfdjen, einen neuen S3auernfelb §u befommen, fo

ift ba§> faoiyi nur Sgeimtoel) nact) einer entfdjttmnbenen

iädjerlidj lieben ßeit. llnfere ift fo fompligiert, jene

mar fo reigenb einfact), bie gange SSett fcfjien fiel)

nur barum §u breljen, ob e§ ber 33an!ier burd)fet$en

mürbe, mit einem §errn (trafen gu Reifen. ©3 ttirb

toof)( and) bamaB fdjon nod) anbere fragen gegeben

Ijaben, aber unfer Bürgertum, ba$ ber inneren Stabt,

Ijielt ben Sttem an unb bemerfte fie nidjt. äöie be=

neiben mir e§ fyeute! 2Tu3 biefem füllen bleibe, ber

fiel) in unferem Tumult nadj gang einfachen, leidet

georbneten, überfid)tlict)en SBerljältniffen fefjnt, fliegt

bie 23etuunbenmg, bie mir bem Dnfet S3auernfetb be*

magren.

tLvoxlns unb ürefftfccu

Srama in fünf 2Iftcn Don ©fyafefpeare, für bte 33ül)ne fie*

arbeitet Don 2tbotf Selber. — Qnm erftenmat aufgeführt

im S3urgtl>eater am 18. gännet 1902.

S)ie fourante Meinung ber (Meierten über

£roi(u3 unb ßreffiba ift, Sljafefpeare Ijabe I)ier bte
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üpomerifdje SBe(t berl)öf)iten ober bod) berfbotten,

„in ben Scrjmutj gießen" roollen, fei e§ au3 £>afj urtb

Srger gegen (Eljabman, ben Überfeiner ber RHaä, ber

ilnn bon ^embrofe borgegogen rourbe (bergleidje bar*

über ©eorg 23ranbe3 in feinem Srjafefbeare, Seite

728 bi$ 744), fei e3, bafj er al3 ein geioaltfamer

teuerer ba$ Sitte nidjt gelten (äffen tootfte, fei e3,

roeil er burdj (jäfjltdje (Erfahrungen fo berbittert mar,

bafj er nun, roie SöranbeS fagt, „btc SBeitmnberung inte

bie Siebe afö auf einer Sinnestäufdjung beruljenb

embfanb". SDesiuegen fdj (offen bie beutfdjen SHrefc*

toren ba$ ©tue! bisher bon ifjren 93ürmen au§. 'Xem

beutfdjen fei Spornet Ijetlig, er (äffe fidj feine Sfbeale

nidjt §erftören, e§ roäre benn auf eine fer)r roi^ige

2(rt; ein Dffenbad) aber, ber and} nod) langtoeilig

fei, fönne nidjt nritfen.

SStr berbanfen e§ unferein Kollegen 21bolf

(Selber, bafj man 9Jcut befommen fjat, biefe 51nfid)t

gelaffen §u rebibieren. Sein Sßerbtenft ift, bafj er

ficr) ba§> Stüd einmal, toie e§ borliegt, unbefangen

angefefjen r)at. ^a§u raar er ber richtige ÜDcann;

er Fjat \a audj anbete Stücfe S()afefpeare§ fogufagen

erft mieber „entbeeft", toett er ba§> ungemeine latent

fjat, bem Sidjter ofjne borgefafjte begriffe gusufjören.

2Bir lernen ja meiften§ flafftfcrje Sßerfe fennen, toenn

loir menfd)lidj noer) gar nidjt fäfjig finb, fie §u em=

bfinben. ^n ber (Erinnerung bleibt un3 babon nid)t§

a(§ bie äußere §anblung, irgenb ein ftarfe§ Profil

ober ein öertoenb&are» 3^a t- 23ir glauben aber,

baZ Stüd §u fennen. Später bringt e3 bann ber
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3ufaif mit, ba$ mir über ba§> ©tücf lefen ober baöon

reben l)ören, unb' mir prüfen nun bie 2Infidjten,

bie man un3 fagt, mägen bie Argumente ab unb

fter bie befferen Ijat, mer fte glüdlid£)er berteibigt, bem

ftimmen mir ju. 6ef)en ober lefen mir bann enbticfj

mieber einmal baZ SBerf fetbft, fo finb mir fdjon

nict)t meljr frei, e3 ftingt fdjon immer bie Meinung

mit, bie un§ angeflogen ift, unb of)ne e3 §u tuiffen,

legen mir atte§ gteid) in itjrem ©inn barteiifct) au3.

2Ber bartu einmal ©£berimente gemalt Ijat, erfährt

bie feltfamften $inge. 3$ glaube, bie meiften

Sftenfdjen fyaben gar feine 21fmung, mie ber Staffo

eigentlich ift; [ie reben nur nadj, ma§ fic immer

unb überall Ijören. ©ie fennen gar nidjt bie SBerfe,

fonbern nur il)ren Ütuf. 3)ie Segenbe, bie fiel) mit

ber $eit um einen 'Siebter unb um feine SBerfe bilbet,

mirb altmätjticf) fo ftarf, ba$ er gar nicf)t meljr burdj*

bringen fann. %a§ ift übrigen^ in allen fünften fo.

Wan bebenfe nur etma, mie lange e§ gebauert l)at,

bi§ mir bie SSerfe ber SBarode mieber fo erbtiefen

lernten, mie fie mirflidj finb. ^unbert ^aljre lang

Ijaben mir fie eigentlich gar nicfjt gefefjen unb tjaben

gar nidEjt ifjre $orm unb il)ren Sfnfjatt, fonbern nur

immer gteidj bie Urteile ber £ef)rer über fie em*

bfunben. ©§ mufjte erft fo ein ©emattmenfd) fommen,

mie $tg mar, um unfere 51ugen au^umeefen. Unb

fo ein frtttfrfjer ®emaltmenfct) bon tabferem Un*

glauben, ber auf bie Segenben nidjt fyört, fonbern

einmal felbft fetyen unb fjören mitt, ift ©eiber. (Sr

fcf)Iägt ben 61)afefbeare auf unb lieft. S)a§ fdjeint
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eigentlich gar nidjt fo roa§ befonbere§ p fein. Unb

bod) rönnen e§ in gang (Suropa faunt fed)3 ober

fiebert.

©eiber fcrjtug alfo ben £roitu§ auf unb ta§.

Sann nafjm er ben £>omer, um audj btefen §u lefen.

2Ba§ er bort unb r;ier gefunben fjatte, rourbe nun

bergtidjen. Unb e§ ergab ftct^, bafi ©Ijafefpeare beut

£>omer fo treu folgt roie in anberen (Stüden beut

^lutardj, bafj er bie ©eftatten genau fo nimmt, roie

fie in ber i^tia^ finb, unb bafo fidj nirgenb3 eine

Stbfidjt gu parobteren geigt, bie ja audj gu feinem

gelaffen fadjiidjett 2£efen, ba§> überall auf bie ®ar=*

ftelfung ber 'Singe fetbft, ntcf)t ber eigenen (Sm'pftn*

bungen über fie geljt, fo gar nidjt gaffen roürbe.

®a§ ift bie „(Sntbecfung", bie ©eiber in einer feijr

feinen Arbeit*) bargelegt r)at. (Sr fyat aber nodj

meljr getan; er l)at audj ba$ ©tücf bearbeitet, Oer=

änbert, ergänzt, um e§ nodj griedjifdjer, nod) §omeri=

fct)er gu madjen. 3)a3 befrembet einen guerft ein

roenig. 9ttan fagt fiel) nämtidj: SSenn er red)t l)at,

roenn ©Ijafefpeare ofmebieä nidjt baran benft, ben

%>omer gu berfpotten, roogu bann erft nodj biefe

Ghrgängungen au£ bem üpomer? Sßitt ©etber bem

©Ijafefpeare nadjijelfen? Unb fo roirb man eigentlid)

erft mtBtrauifd) gegen feinen 93eroei§, bem ja fonft

ba$ ©tüd felbft, fo roie e3 ift, genügen müf3te. 2Iber

feine Intention ift offenbar eine anbere geroefen.

*) Qm „33orifort" 51t fetner 2tu3ga&e öon SrottuS unb

Grejfiba, SBten, £art Sonegen 1898.
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(5r Ijat geroifc nidjt ba3 Ötefüljl, (Styafefpeare braudje

jemanben, ber if)trt fjilft. (£r ben!t nur, bafj ü)n ba§

^ubtifum braucht. ®o§ Sßublifum roirb ben 5trotIu§

nid)t richtig Ijören, fo lange e3 bie falfdjen ®ommen=
tare mitklingen I)ört. Um tiefe gu übertönen, roitl er

bie «Stimme ©fyafefpeareS üerftärfen. (Sr fagt gteidj*

fam : $n biefem Si^Out fommt man mit bem ruhigen

Xone mcrjt au§. ©Ijafefpeare mufj [freien, um ge=

fjört gu roerben; unb feine Bearbeitung roitt bem

©fjafefpeare fdjreien fyelfen. (Gelingt e3 il)r, fo braucht

man fie nidjt meljr. @§ märe if)r fcfjönfter Erfolg,

überftüffig gu tuerben. (So felbftloä bient er bem

®id)ter.

%$ glaube, ba^ (Selber in ber ©a(f)e unbebingt

fRerfjt fjat. %d) glaube mit il)m, bafa e§ ©fjafefbeare

niemals in ben (Sinn gefommen ift, bie Spomerifdje

Söelt au^gufpotten, fonbern bafc er nidjt3 bor rjatte,

a{§> bramatifd) bar§uftetten, roa§ er im ©ebicfjte fanb

;

id) bermute fogar, bafj er gerabe beäroegen bie

§omertfd)e SSett gu feiner SDarftelhmg genommen

fjar, roeil e§ ilml rjier barauf aufam, etlua» bargu*

ftetfen, ba§> ber Betounberung roert unb über alle

3)ueife( ergaben mar. i^d) ^offe aud), bafc e§> (Mber

gelingen roirb, ba$ Vorurteil gegen Xroihtä §u be=

fiegen. $rül)er ober fpäter roirb fid), benfe id), baZ

©tüd altmätjlid) bod) unferer S3üf)nen bemächtigen.

Unb bamit iuäre meljr al3 ein roirffame§ ©tüd ge*

roonnen : roir roürben bann mit ber $eit roofjt enbtidt)

öerfteljen lernen, lua§' man in *3)eutfd)lanb nod)

immer faum aljnt, ben ©eift be3 reifen Sr/afefbeare.
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Ser reife ©rjafefpeare tuirb bort ben 33iograbrjen

ber „biiftere" genannt unb fte gerbredjen fid) ben

®obf, toa§ ifjm benn eigentlid) gefdieljen fein mag, um
irm fo büfter §u machen, (Sinmat fott e§ eine fdjroarge

Partie getoefen fein, bie ifm burcr) Untreue fo ber=

ftintmt unb enttäufdjt r)at, bann rjeifjt e§ ttrieber,

er fei burtf) ba$ Unglücf feiner ©önner berftört

roorben. Unb bit$ atte§ nur, toeil man finbet, bafj

er feit bem Sear eine fdjtecfjte Meinung bon ben

9J?enfd)en r)at ! 9ftuf3 bagu einer ioirftict) erft felbft

Cmtfetjtidjeg erleben? Genügt e§ nidjt üieUetcfjt, bafc

ficr) ein reifer DJeann, ber ba$ Sun unb Saugen ber

93ienfdjen erfannt r)at, einfad) einmal entfcfjliefjt, e§

orjne ^llufion barguftetteu? 3fr e§ gar fo merf=

tuürbig, roenn ©rjafefbeare bietfeidjt auf ber Sgö'fje

feinet ßeben§ embfanb, baft alle» ©cfjöne, ba§ ir)n je=

ma(§ gelodt, immer nur bon feiner ^rjantafie in bie

"Singe berrooben, niemals an ben Singen felbft roar?

üQatte er ba§> nidjt, freiließ erft nur gang leife unb

noef) rote im ©djerge, fct)ort al§ ^ü^öttng im

©ommernacr)t3traum gefagt, too einer betreibe 9JMb=

ctjen je|t begehrt, jetjt berfdimärjt, je nact) ber Saune,

bie ir)m ber Sdjalf in§ ©etjirn gtefät? 8ft e3 benn

fo fonberbar, ba$ ein Ttann mit bem ungeheueren

23ebürfni3 be§ jungen Sljafefpeare, bie 9#eufd)cn

gu lieben unb bk SBelt gu loben, abgefroren unb ber*

rounbet rourbe, al§ er nad) unb nad) bie Satfadjen

ber Statur erfuhr: bafj bie S31ume berbtürjt, baft

roir „aug bem (Stoffe ber Sräume gemacht finb"

unb ba%, roa§ ficr) auf ber (Srbe geigen roill, eine
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enge ©eftatt annehmen mufc, bie bem unbefdjränften

©eifte flein unb bürftig erfdjeint? $ft man ein

^Peffttrtift, menn man bie ©renken erfennt, bie

unferem Seben unb allem ÜDrenfdjIidjen gegogen finb,

unb ftcf) barum öon ber ^Itufion nidjt mefjr äffen

läfjt, bie mit ifjren ^orberungen in3 Unbegrenzte

null? SSir Ijaben uns nur angetoölmt, ba§ gange

2eben fatfd) gu ftilifieren. Unb mer e§ auf feine

magren $erf)ättniffe bringt, fdjeint un£ gteidj fein

S3erädjter. SSir ftilifieren falfd), ba$ fjeifjt: mir

nehmen mit unferen ©innen an einer (Srfdjeinung

einen Xeil toaljr unb nun ift e§> unfere ^3r)antafie,

bie au3 ber (Smpfinbung biefe3 £eile§ bagu ein

©angeä fdjafft; mir bidjten ben SBorgug be§> Seilet

bem ©angen an. 3um 93eifpiel : SSon ber <Sct)öntjett

eine§ ©efid)te§ berührt, arbeiten mir burdj bie yjlafyt

unferer ^ftufion eine ebenfo fdjöne ©eele, ober gu

einem ftarfen £cne, ben mir gemäßen, einen ebenfo

fyoljen ©inn au§ — unb flogen nun bitter ba§> Seben

an, loenn ein fdjöneä attäbdjen gemöfmlidj ober ein

ftarfer ÜDcann niebrig benft. Sie -ftatur aber fdjeint

gerabe umgef efyrt at§ unfere ^fjantafie gu »erfahren

:

tuäfjrenb biefe au§ einem üorgügttdjen Xeüe ein 0or=

gügtidjeg ®ange3 gu forbern fidj bered)tigt glaubt,

gteidjt jene jeben SBorgug fogteid) burd) einen 'Sefeft

au3 unb nimmt fjier tueg, ma§ fie bort gegeben f)at

— rote e§> in ber „SJcetamorpfjofe ber Xiere" Reifet:

„€nel)ft bu atfo bem einen Qkfdjöpf bejonbcren SSorjug

Qvgenb gegönnt, fo frage nur gteicfy: )t>o teibet ei etttm
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Mangel anberöiuo? unb fudje mit forfdjenbem ©eifte!

gittben hrirft bu fog(eid) 511 aller 93itbung bm ©djtüffet."

QaZ fdjeint mir ber Qkunbgebanfe beä reifen

Sfjafefbeare gu [ein, fett bem Sear: Slfleg, toas>

biet) auggeidjnet, muftt bu mit einem ^eljter, mit

einer ©djanbe ober einem Ungtüd auf ber anberen

<&tite begaben; bift bu fd)ön, fo toirft bu treulos

fein, trenn bu ein fyelb bift, eitel, ber SHuge ränfe=

bott! 'Safjer fiub audj bie boßfommenen 9Q?enfd)en,

bie er mit Siebe geigt, fdjon ber Kaufmann bon

SSenebig, ebenfo ^oratio, ebenfo $ent, eigentlid)

immer gang getuöfmlidje 9ftenfd)en, fie ragen nie

Ijerbor. Um botlfommen gu fein, barf man feinen

SSorgug f)aben, tueü man jeben mit einem fjefjler

hüftt. Unb ba§> ift mofjl aucfj ber (Sinn be§ £roitu3

:

bie nottoenbigen $ef)ter aller SBorgüge gu geigen;

gerabe barum Ijat er aud) r)ter eine unanfechtbar

borgügticfye SBelt getüäfjtt . . . Sttfo ©ljafefbeare aB
^ßfjüifter, mirb man fbotten. ^d) glaube aber gang

im Grüfte, ba$ bie§> feine lefete 2öet^r)eit getoefen ift:

^rofpero gerbridjt guletjt ben 3auberftab, ertränft

ba$ ^auberbud) unb tüitt ein Sftenfcf) in ber 9ftenge

fein. @r r)at ja aud) ben ©djluß für fid) fetbft ge=

gogeu: er f)at fid) eineg Xage§ entfdjloffen, nidjtä

mefjr gu bebeuten, unb ift fort, um auf bem Sanbe

ein gemeiner 9ttann gu fein.

gräutein 2S i 1 1 bergriff fid) Xetber gang, inbem

fie ber Greffiba bon Anfang an einen fatfdjen, fdjein*

Ijeüigen, ja barobifttfc^en Ton gab, an ben £roifu§

feinen 3(ugenbticf glauben fann, bjenn er nicfjt ein
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böHiger trottet ift. Sag mar e§ mof)l and), wetyatb

®aing brei Slfte lang nidjt redjt in bie (Stimmung

fam; im feierten mar er bafür bann fjerrtidj unb

rifc ba§ ^ublitum fo Ijitt, bafc e3 ficf) ben gangen

3tüifdjenaft Ijinburd) ni(f»t beruhigen fonnte. Wufjer*

orbentlid) gab Sperr ügeine ben Xfyerfiteä, au^er=

orbentlid) Sperr © d) m i b t ben Sljaf . 9JMt feiner

ruljigen Gköfje fbrad) §err ©onnentljal btn

Uftjffeä unb ber fe^r amufante ^5anbaru§ beg Sperrn

XI) im ig fdjtett mir nur ein bissen 511 l)armto§

unb fein, ma§ aber nml)t 2tbfid)t au3 ©djeu bor

bem ^ßublifum fein motzte. Sperr Riffen, bem e3

and) nodj baffierte, einmal bom „ßljriftett&lut" (für

©riedjenbtut) §u fbredjen, mar burd)au3 fein $peftor,

unb bie "Samen 9\ a b i t o m unb %R o n b 1 1) a 1 be*

brof)ten einmal ben ©ruft fdjon redjt bebenflid). Sag
^ßublifum, anfang§ gumartenb, mürbe in ben ©genen

be£ ÜDjerfiteS fogleidj marm, füfjlte fiel) im britten

9Ifte mieber ein wenig ah, um im bierten burdj $aing

in einen magren fjuror ju geraten. ©d)on um Äain^'

unb Speine§ millen mirb man bie SBorftettung feljen

motten.

(Es lebe bas Cebetn
©rarna in fünf Elften Don Hermann ©ubermann. 3um
erftenmale aufgeführt im SBurgtljeater am 7. g-ebruar 1902.

(£§ ift jetjt ©itte gemorben, ben Tutoren, faft

mit einer gemiffen ^reube, bei jebent ©tüde nadjgu*

meifen unb borguredjnen, e§ fei mieber nidjtö ge-

mefen. Sie beutfdje $ritif Ijat fid) nad) unb nad) gang
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in bie Negation berrannt. 2Ser einmal tobt, mufi

fiel) beinahe fdjämen; Urteilen i[t gum ©djmäfjen

geroorben. 9cun, idj roitt ba§ ja 9tiemanbem mehren,

tuenn e§> ifjm Vergnügen madjt. @r barf nur nidjt

meinen, bamit etma3 gu leiften. $on ber berneinen=

ben Äritif gilt nodj immer, ma§ ©oetlje gc'.igt Ijat:

„Suft, ftreube, Xeitnatjme an ben Singen ift ba§

einzige Reelle unb ma§ tuieber Realität fjerborbringt;

atle§ anbere ift eitel unb bereitelt nur." (Sie mirb

am (Snbe nur erreidjen, bafs bie ©djaffeuben jebe»

Urteil beradjten. SStet feljtt ja fo nidjt meljr.

©§ ift gar nidjt ferner, immer roieber gu geigen,

bafj ©ubermann feine ©renken Ijat, raie audj §aubt=

mann fie Ijat, tuie jebe 9catur fte Ijat. S» ift audj

nidjt fdjmer, in feinem neuen Stücfe manche» gu

finben, ba§ unroatjrfdjeintid) ift, mandjeä, ba% nidjt

überzeugt, manches, ba$ bio§ au§gefbrodjen, aber

nidjt eigentlich bargeftellt roirb. Unb e§> ift nidjt

fdjmer, bei biefer Gelegenheit gu fagen, roie man
fief) ein 6tücf benft, ba§> (Sinem gefallen mürbe. 31uf

ba§> atte§ fommt e§ aber nidjt an. Somit mirb nur

gerftört, nietjt^ gefdjaffen. Subroig ©beibet Ijat bie

tritt! einmal bie „fdjarfe sDcagb ber ^>robuftion"

genannt, ©ie täte gut, ba% nidjt gu bergeffen. ©ie

mag fdjarf fein unb ir)rer $rau fdjon einmal bie

Meinung fagen, aber mit ber 23efdjeibenljeit einer

9#agb, bie meifj, ba$ fie gu bienen Ijat. 3Sir fielen

im Sienfte ber Sitteratur, gur SBerftänbigung beZ

^ßubtifum§. ©djimpfen fann biefe§ allein. @§ braucht

un§ nidjt, um bie $ef)ter gu bemerfen. 2Bir fallen



— 28 —

ifym ljetfen, bie ©djönljeiten eingufeljen, bie feinem

Seidjtfütne entgegen.

Ser SSorott fRidEjarb ü. SSötferlingf unb 93eate
r

bie $rau be§ ©rafen 50tid)aet 0. Äetlingf)aufen l)aben

fid) öor ^afyren geliebt. QaZ ift nun lange üorbei.

'Sie Seibenfdjaft fjat fid) ah geftärt, e§ ift au§ il)r

ettva§> öiel ©djönereS geworben: eine ftitte $reunb=

fdjaft gtoeier 9Jcenfd)en, bie fid) öerfte^en, bie eineä

bem anberen Reifen, bie burd) gleite ©ebanfen,

gleite Neigungen, gteidje SBünfdje öerbunben finb.

®iefe3 reine ©lue! nimmt für fie bie fdjönfte ©eftalt

an, aU fein ©olm iljre £od)ter liebgewinnt unb

fo ben Wintern befdjieben raerben foll, tua3 iljnen

üerfagt ioar: fid) oljne 9teue befitjen §u bürfen. 2)a

fommt burd) bßix Verrat eiltet politifdjen Agenten

it)re alte ©d)utb auf. 33eate befennt iljrem ©atten

unb tötet fiel), um ifjren (beliebten ju retten. ,,$cr)

tue e3/' Ijeifjt e§> in ifyrem legten Briefe an ben

©rafen, „tueit id) füfile, ba$ ein Opfer fallen mufc.

Keffer id), al§> er — benn er l)at fein SBerf §u t»otl=

bringen, id) aber i)ahe mein Seben aufgelebt, ©o
luill id) alfo öerfudjen, ilmt guüorgufommeit. 9$a£

$f)r aud) abgemadjt Ijabt — falls ®u nidjt ber SSelt

preisgeben ttnlfft, iva§> ^n biSfjer ängfttid) gu öer=

füllen ftrebteft, fo tuirb fein Job baburdj für je|t

unb auf lange $eit fjinauS unmöglid) getoorben fein.

Sll§ eine ©lüdfudjerin, bie id) mein Sebelang tuar,

fterbe id) für fein, für Dein unb für unferer ®inber

©lud."

2(tfo eine „fpanuenbe", ja aufregenbe §anblung,
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bte atfe (Elemente ber ftorfett SBirfung auf bas grofee

^ublifum enthält. (Seiuijs, fie fönnte aud) öon

(Sarbou, fie fönnte üietteidjt fogar öon $t)itiööt fein,

©etoif}, Hauptmann fjätte uns in bas innere Seben

ber brei Sftenfdjen tiefer einbringen taffen. 2tber ba*

für lüirb fjier, ttms faum nodj öon einem unferer

Tutoren öerfudjt toorben ift, bie (Stimmung einer

gangen ®afte gegeigt, toetdje füljlt, ba$ fie itjr Seben

fdjon üertoirft tjat, faetdje, um fid) gu ermatten, für

9^edf)te ftreiten mu|, an bie fie fetbft nidjt mefjr

glaubt, roetdje ficf) öerloren toeifj. 9ftorihtrt fönnte

bas ©tüd etgenttid) Jjetjjen. Äarltüeis tjat in feinen

legten 3at)ren oft oon einem Sßlcm geförocfjen, „Sie

grofje Slngft" ber Seute gu fdjitbern, unmittelbar

üor ber SKeöotution üon Sldjtunböiergig, als man bas

©etuitter fdjon in allen ©liebern föürte unb fdjon

faft umnfdjte, es möchte bod) nur enbüdj einmal

losbrechen, ba es aud) nid)t fdjredlidjer fein fönnte,

als biefe unerträglich fdjtuül bebrüdenbe f^urdjt. ,,©o

mad)t ©eunffen $eige aus uns Stilen", fagt §amlet.

®as ift ber galt fotdjer 9Kenfdjen, toeldjen gleidjfam

bie Sßurgel abgefdmitten ift: ber ©taube an fiel)

felbft. (Sie leiben an itjrem fdjledjten ©emiffen. ^\)x

Unredjt ift es, fidj ntcfjt metjr im ^edjte gu füllen.

2111er SBerftanb I)ilft ba nicfjtS. SSie flug fid) ber

öreufjifdje ^unfer öorredmen mag, bafj er notioenbig

ift, bafc ber (Staat Überorbnuug unb Unterorbuung

braudjt, bafj bte Nation bie alten begriffe ntcfjt ent*

beeren fann, er fommt barüber nidjt fjintoeg, ba$

er es felbft nidjt mel)r glaubt. ©S finb eben aud)
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für ifjtt nur nodj begriffe, nidjt meljr ©efüljle. Um
ioirfen §u fönnen, um gu berteibigen, tvaZ [ein $nter=

effe forbert, mufc er ftcfj erft fetbft belügen: fein

^ntereffe fei ba§> ber Nation. Ober er beruft fid),

um fein ©elniffen §u betäuben, auf alte großen

^ßriefter unb Könige ber alten 3eiten, bk audj baZ

SSolE getäufdjt t)ätten, um ttjm tt)re ^ntereffen ein*

gurebeu. 9lber er irrt : benn bk ÜDtadjtftarfer klaffen

ift e§, bafc fie fid) it)r 9^ec^t erft gar nidjt §u belueifen

brauchen, fonbern t§> unmittelbar emüfinben. Sie

^rieftet fangen erft gu lügen an, ioenn tfjre Straft

fcfyon erfdjüttert ift. Sie fönige, bie fid) erft auf ein

9taifonnement berufen muffen, fiub gar feine meljr,

fie fd)einen e§ nur nodj. -ttidjt ioie e§ einer meint

unb ob er redjt t)at, entfcfjeibet im Seben, fo;hbern

ob er fid) im Ütedjte füljlt. äöer einmal feinen (Gegner

p begreifen, mit iluu ju öerfjaubetn, auf ir)n 511

I)ören begonnen i)at, ift fdjon Oerloren. Sem ttnbe*

bingten, ber fein anbereä 9tedjt aB feinen eigenen

Vorteil fenut, l)at immer ben ©ieg gefjört. 2öer

fid) nur fo [teilt, toer erft flügeln mufj, toer er[t

23eifpiete aus ber ©efdn'tfjte braud)t, bem feljtt ber

ra[d)e 30rut, btn Slugenblid §u ergreifen, ber fommt

immer §u fpät. §err tuirb fein, loer fiel) §um £>errn

geboren fül)lt, otjne erft nad) einem Xitel §u fragen.

Siefeg ©efüt)t fjat ber 2tbet nidjt meljr, fonbern er

falfuliert: @3 mag ja ungeredjt fein, ba$ bie einen

tjerrfdjen, bie anberen bieuen follen, aber mein SSor=

teil berlangt e§ unb e§ täfct fidj bereifen, ba$ mein

Vorteil aud) ber ber Nation ift, bk nun einmal
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bie hergebrachte Drbnung nidjt bertaffen tarnt, of)ne

in§ GfjaoS git geroten; folglich — ! 916er ba$ er

immer erft tiefen Mful, erft eine lange SRedjnung,

einen rjiftorifcfjen 23ewei3 bor jeber Zat beginnen

muft, um fidj 9DZut §u tf)r §u machen, bie» Ijemmt

tfjn. ,/£er angebornen garbe ber Glntfcfjftefjuitg wirb

be3 ©ebanfen» SBläffe angefränfett; nnb Unternef)*

mungen öoll 9)carf nnb 92ad)brud, burdj tiefe Diiicf*

fidjt au§ ber Söaljn geteuft, öertieren fo ber Jpanb*

lung tarnen," fagt §amtet, ba§ erfte SSeifpiet eiltet

„befabenten ^ringen", nnb er fegnet ^oratio, in

wetdjem „93Iitt nnb Urteil ftdj fo gut üermifcrjt".

®iefe „Sfttfdjung" madjt e§: wem fein Urteil be*

[tätigt, rao§ fein Sötut rotll, ber ift [tarf; wer aber

baZ SSlut burcfj baZ Urteil bezwingen muB, i[t bem

Seben ittcr)t geworfen. ;Ta§ Urteil, burcfj fein 3nter=

effe beftimmt, brängt ben Sunfer, „für Xfjron unb

Slltar" ba§. junge SSlut ber 3 e^ 8U öerleugnen

—

Sieg afte§ wirb rjier nur angebeutet, faum au3ge=

fprodjen, nidjt eigentlicf) plaftifd) bargeftellt, bocfj i[t

e§ immerhin ein $erfud), 9Jcenfd)en ntcf)t als ein*

jelne, fonbern au§ if)rer klaffe gu begreifen. S)a§

^ublifunt roirb fid) freiließ lieber an bie groben

©ffefte be§ ©tüde§ galten. "Sod) ferjrt ©ubermann

üielteidjt trotjbem nodj einmal §n biefem Stjema gu*

rücf, um e§ tiefer angufaffen unb ftärfer auSgu*

brüden. f

3)ie SBeate gab $rau Sgofjenfelä mit ifjrer

großen $un[t. SSortrefflic^ War Jgerr Riffen aU
Eettingtiaufen, neben bem ber 33ölferlingf be§ §errn
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3) e t> r i e n t ettuag Hein, faft unbebeutenb Ijetau^

fam. ©onft ftnb nodj $rau SJcittermurger, §err

§ e i n e, Sperr $ o r f f unb Sperr £ rj i m i g §u nennen.

2(uf ba3 $ublifum fdjienen ber britte unb ber öierte

5tft am ftärfften gu rotrfen. ©ubermann muftte öom
groeiten ab immer roieber unb roieber erfdjeinen.

19. gefiruar 1902.

Sperr f^rtebridc) ©uftab Xriefcfj ift ein fefjr

netter unb braüer 9Jcann, ber, tt>enn er nicrjt gerabe

frfjreibt, fonft feinem Sttenfcrjen roa§ tut unb bem

ja ba$ 33urgt^eater mannen pbfdjen Erfolg öer=

banft. e§ [ei beäfjatb über „$a§ Komplott" orme

tauge fritifdje Aufregung nur gang jadjttcfj gejagt,

bafc e3 if)m eben bie§mal mißlungen ift, roa3 ja

jebent einmal paffieren fann. ©ein „Suftfpier t)ält

ficrj an bu ältere Kanter, etroag langroierig unb

umftänbticfj auf eine grofte entfcrjeibenbe ©gene fjüt*

gufteuem ; nur bleibt biefe tjier leiber fcfjlte^ticf» au3.

(££ fjanbett fid) barum, einen Jüngling unb eine

^mertfanerin, bk ficf) lieben, aber lange mifcüer*

fielen, am @nbe bodj gufammengubriugen. ®er

Jüngling ift Sperr 9teimer3, bie SImerifanerin

^räutein SBitt, bie ben brolligen 'Siateft entgücfenb

[bricht, ferner fommt ein Ungar öor, §ert %z*

brient; er roirb mit einem SD^äbcfjen öertobt, ba§

ba$ giertidje gräutein % 1 i n b t gibt. Sperr X r e fc I e r

fpiett einen 9iböo!aten, ber guerft, toeü er manchmal
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fomboniert, Soden f)at, meiere er fidj aber, a(3 feine

hanglet beffer gef)t, um amtfidjer au§§ufe^en, feieren

täftt; ebenfo fomiftf) ift, haft er Dagobert bon $ittid)

Reifet. Sin SRittmeifter fjetfjt gor Stafimir bon ©törl;

ber fjat aber ttodj etma<§ ®omifdje§, nämiidj einen

ungezogenen ©ofm, au§ bem Sperr $orff eine !öft=

ltdt)e (Sfjarge macljt, fo ba$ fogar rotrffid) getadjt

mürbe. 9)cef)r Ijabe ich, bon ber Spanbiung ntcf)t be*

galten fönuen. Sa§ ©djönfte mar ein englifdjeS Sieb,

baZ Fräulein SS i 1 1 gans aflerliebft fang. 3)er Stutor

erfdjien tro|3 ftarfer Dbbofüion nacr) jebem 2(fte

mehrere 2)Me.

„:naf? für ntaft«,
<2rf)aufptei in fünf 2tften bon Sljafefpeate. 3um crfien*

mal aufgeführt int 33urgtf)cater am 13. Wlarfr

,ffia$ für Wla%" mürbe im Segember 1604

guerft gefpielt unb man bermuter, bafj e§ iurg borfjer

entftanben ift. ©3 entnahm feinen (Stoff einem Urania

bon (George SSfjetftone „The Right, Excellent and

Famous History of Promos and Cassandra" unb

einer hobelte begfetben 9tutor3, tueldje er nadj einer

©rgäf)Iung beg ©iralbi Gintfyio im ^aljre 1582 in

„The Heptameron of Civil Discourses" mitteilte.

3fyr 8ttf)att mirb bon 93obeuftebt fo fungiert: Sfarifte,

ein im 9ftufe großer DSeblidjfeit, £reue unb ®eroanbt*

fjeit ftefjeuber 9D?ann, mirb bom ^aifer Sflajimiftan

gum Statthalter bon ^nnsbrucf ernannt. (Sin junger

fjetfjbtüttger Mann namens SStro berfüfjrt ein SDcäb^

d)en, bereu SSerroanbte ü)n bei fünfte berftageu,

Safjt, SRejenftorten. 3



— 34 —

roefdjer üjtt gum £obe berurteitt. 93iro§ Sdjiuefter

Gsbttia fudjt be3 23ruber3 Seben bon bem geftrengen

(Statthalter gu erfler/en; biefer madjt iljr, bon ifjrer

Sdjönljeit bezaubert, einen Siebegantrag unb ber*

fbridjt tfjr gegen bie Erfüllung feiner Söünfdje bie

93egnabigung ifyreS 25ruber§. Gsbitia befdjroört if)ren

23ruber, lieber fid) bem £obe ju roeifyen, al§> fie ber

©djanbe preiszugeben, läftt fiel) ober bemtod) burcij

feine S3itten unb Xränen bemegen, bem berüebten

(Statthalter gu bjittfaljren, unter ber bobbetten S3e=

binguug, bajä er fie heirate unb itjren 23ruber be=

freie. 3)er Statthalter gibt ba% SSerfbredjen, iljr

ben Vorüber am folgenben borgen in§ §ou§ gu

fdjiden. Statt beffen fdjidt er it)r feinen entlaubteren

Seidjnam. 5tnfang§ tritt fie ben graufamen Statt*

tjatter in einer §roeiten Umarmung ermorben, gietjt

aber nadj reiferer Überlegung bor, ben Äaifer um
3tadje auäufterjen. Sie get)t im Srauergetoanbe gu

itjm, ber $urifte bor feinen 9fudjterftul)t entbietet

unb it)n groingt, fein 58erbredjen eingugeftetjen. $ur

Surfte fott er fie fjeiraten unb bann fogteidj tjinge*

rid)tet roerben. (Sbitia aber bittet fo eifrig für ifm,

bafi fie feine SSeguabigung errnirft.

©in moberner Slutor, aufgeforbert, fid) biefe

©efdjidjte angufetjen, um fie nad)guergät)ten ober um*

gubidjten, ruürbe fid) babei roaljrfdjeinudj an ben

testen Sa£ Ratten. „(S^ttta aber bittet fo eifrig für

um, ba$ fie feine S3egnabigung erluirft." 38a3 mufe

mit bem 9Jcäbdjen gefdjeljen, in ifjm borgegangen

fein, baf3 e3 für eben ben Sftann, ber e3 enteljrt, ben
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üöruber getötet, fein äßort gebrochen f;at, bie ©mibe

bey ®atfet3 angiifteljen fid) gegttnmgett fütjlt? ®aö
märe roorjl ein Stfjema, einen *Pft)d)otogen §u reiben,

ber Dabei giemlid) tief Ijinab in bie fRätfel ber %xan

gelangen unb bie feltfame SSerbinbung ber (Sinne

mit ©efürjl unb Urteil berühren fönnte. Slber ©fjafe*

fpeare fdjattet ba§> gang au3. 93ei ir)m ift e§ gar

nidjt bie ©djtoefter be§ Verurteilten, bie gefdjänbet

roirb, fonbern fie tuirb f)eimtid) mit einem anberen

9.)(äbd)en üertaufdjt, ba§> ben fdjtimmen 9tid)ter feit

langem liebt. 23eibe| grauen finb eigenster) recrjt flucti

tig gewidmet. 9Jcan merft, e§ fam ©Ijafefpeare auf

fie gar nidjt an. @§ fam ifjm fidjttid) nur auf bew

9tid)ter felbft an, ber Ijier Slngelo rjeiftt. Um ben

breljt fid) alle§. Sann füürt man ben Anteil bey

Sidjters' allenfalls nod) in ber ©gene §roifd)eu

ßlaubio unb ^fabelten, ba ber junge 9)cenfd), öom
Xobc geängfrigt, fid) fo üergifst, bafa er ber ©djtoefter

§umutet, fid) bem falfdjen Staune Ijiu^ugeben. Unb

enblid) bemerfen mir eine ftarfe ©t)mpatf)ie be3

^id)terg für ben §er§og, ber, aB ÜQcöndj berfleibet,

bk gan§e ©efd)id)te §ufd)auenb erlebt. sMe3 anbere

ift btofr mit ber Routine gemad)t, unb man fürjlt Ijier

fd)ou biStueiten jene -fterüofität be£ bon feinem

9)cetier angeelelten Sünftterg burd), bie in ben

fpäteren ©lüden immer tierneljmtidjer roirb. SBarum

fjat fid) ©fjafefpeare nun blofj für biefe brei Singe

intereffiert? 2Bie Rängen fie gufammen? 3$a<§ mag
tf)n, als" er baZ ©tüd fd)rieb, baran innerlid) beiuegt

Ijaben?

3*
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Wlan meint meiften3, e§ fei au3 einer Xenbeng

gegen ben ^uritani3mu§ entftanben. ©o fagt

33ranbe§: „2Ba§ ©fjafefpeare §u bem unheimlichen

©egenftanbe f)inge§ogen tjat, ift augenfdjeinlicf) bie

(Sntrnftung gemefen über bie fitf) breit macrjenbe

©djeiuljeittgfeit auf bem (gebiete ber ®efd)led)t§fitt=

ticfyfeit, bie eine $olge be£ im 53ürgerftanbe immer

fräftigeren ^uritani3mu§ mar. (53 lag an ©Ijafe=

fpeareö ©teftung aB ©djaufpieter unb Sfjeaterteiter,

ba$ er ben $uritani§mu£> nur bon feiner fjäftttcfjften,

ifjm gugefefjrten ©eite fennen lernte ©r feiner*

feit§ tarn nur infofern mit bem ^uritani§mu3 in

S3erüt)rung, alz biefer mit feiner SBefdjrcmftfjett unb

mit feinem $anati3mu§ gegen bie ©djaufpietfünft

mutete unb mit ftrenger Unbutbfamfeit moratifdje

unb befonberä gefd)ted)tüd)e ©djmädjen üerfolgte.

•Ser $uritani3mu3 manbte ilmt fein pfyarifäifdjeS

Slngeftdjt unb mof)l nidjt fetten ba§> ©efidjt- ber nur

getjeudjetteu Xugenb gu. ©eine (Sntrüftung über biefe

geheuchelte Jugenb bradjte tfjn balnn, „9#af3 für

y)la%" §u fdjreiben. ©r betjanbette ben ©toff fo, mie

e§ gefcfjerjen ift, meil baZ ^ntereffe be§ £fyeater§ e3

bringenb öerlangte, in ba§ ®e)uebe ber ftreugen,

burdjauä traurigen Sragöbien Suftfpiele aB ©in=

fdjlag eingufprengen. %&dd) ein Suftfpiel ift e§ aber

gemorben! Lüfter, tragifd}, fdjmer mie ba$ ®emüt

beS Sicljterö; eine Xragifomöbie, in ber bie tomifdjen

©gcnen, bereu ©tu berber unb realiftifdjer ift als

in anberen ©Ijafefpearefdjen ©tüden, mit iljren 93tl=

bern au3 ben niebrigften ©d)id)ten ber ©efettfd^aft
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ben peinlichen (Sfjarafter unb ba% rein friminelle

SSefen ber öanblung nid)t gn öertmfdjen oermögen.

Überall, aucf) an ben fmmoriftifcrjen Stellen, fiifjtt

man ben glüfjenben Ingrimm 8f)afefpeare3 über

bie moralifdje öeudjelei ber (Sdjeinrjeiligfeit aU ben

üulfamfdjen Untergrunb, ber jeben $(ugenb(id quer

burcf) ben unentbefjrlidjen Spaß unb bie luftfpiel=

artige 91norbnung feine ^flammen emporlobern läßt.

Unb bocfj ift e3 eigeutlid) ntcfjt in erfter SReifje bie

£eud)elei, ber er §u Seibe gefeit toi 11. (£t ift auf

biefer (Sntttndhmgsftnfe ein affju großer ^Sftjdjologe,

um ben öon Anfang an oöllig fertigen Sgeudjler

fcf)ilbern §u motten. -Kein, er geigt, rote fdjroadj felbft

ber ftrengfte ^rjarifäer ift, trenn nur bie für ilm

paffenbe üBetfudfjnng an trjn Ijerantritt, unb mie bie

33egierbe eines foldjeu Scanne», fall» fie auf SBiber*

ftanb ftöfjt, einen gang anbeten äKenfdjen, ein Jier,

einen Sdjurfen in ifjm offenbart, ber ficf) l)unbert=

fad) fdjlimmere Singe erlaubt atä er bisher mit er=

l)obeuer Stinte unb gutem ©erraffen bei anberen

auf ba$ ftrengfte beftraft l)at."

Sa§ flingt ja atteä gang plaufibel, id). fjalte

e§ aber für falfd), lueil es mir burdjauä mit bejm

2(ngelo nidjt §u ftimmeu fdjeint, ben mir im Stütfe

fetten, ^d) finbe irm fjier nirgenbö aU „^ijarifäer"

bargeftetlt. Ser ebk §er§og nennt ifm einen „SOcann,

ber felbft mid) unterroeifen tonnte". Ser tüdjtige,

alte, roeife (Sefalus fagt: „3Benn irgeub jemanb

roürbig ift in $ßien, fo toeite önnft unb (51)re §u er*

fahren, fo ift eö ?(ngeto." Selbft feine ^einbe miffen
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üjm nidjtä nadjgufagen, aU ba$ „ftatt be3 SBIuteS

in [einen SIbem ©djneetoa[[er fließt". 2tfö er fcfyon

geftürgt unb [eine [cljnöbe Xat entbedft ift, fagt &
fatu3 nodj:

W\ä) fdjmergt,

Safe ein fo roeifer unb gelehrter SJtomt,

Sßie 3>fyr, £>err Stngelo, mir fteis erfdjient,

©o gröbiid) fehlte, burd) 3U tjeifec§ 93Iut

Unb bann burd) fanget fütjler Überlegung.

2fngeto [elbft erruibert gar nidjt aU ertönter

©ünber, [onbern tuie ein SDxann, bem Unbegreifliche^

Sugeftofeen ift:

9J?idj fdjmerat, baf} id) Cfud) foldjcn ©dnner3 bereite;

llnb fo von SÄeue ift mein ©erg erfüllt,

2)afj id) midj mct)r nad) Sob af§ ©nabe fe^nc;

3d) f)ab' itjn root)l nerbient unb bitte b'rum.

©0 fprid)t fein „^Ijarifäer". 2tud) ^[obetta, bie

iljn bodj nod) [ür ben 9)?örber iljreä SSruberä r)ält, bie

er üerfotgt Ijat unb bk burdjau§ nidjt3 [hinlief) [ür

iljn [pürt (be3t)alb gerabe f)at \a ©fjafetyeare bie

^oöelle abgeäubert unb Sfa&etten mit Mariannen

öertaufdjen ta[[en), [tefjt ben dürften an:
£>ulbrcid)er gürft,

8dj bitt' Qua), feljt auf biefen fdjulbtgcn i'Jtonn,

§II§ lebte nod) mein trüber; fdjeint mir'§ bod),

5ßflid)tmäf5'ge 9tebltd)feit lenlt all fein 5£un,

23i§ er mid) fab; ift bie§ fo, lafet it)n leben.

tiefer ©at* [djeint mir ben gangen ©inn ber

$idjtung gu enthalten. ©§ ift Ijier toie im §erafte3

be§ (Suriptbeö, ber plöljlid) „md)t mefjr ber[etbe" ift,

[id) tuie üernmubett füf)U, [örmlicfj [id) [elbft ent=

menbet ttärb. (Sinem braöen unb geredeten Spanne
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bon fjödjfter (Sntfd)fo)feitf)eit faun e§ gefcfjefjeit, bafj

er, burdj fein aufgeregtes 23lut öerftört, ficfj felbft

feertiert. 2$ir finb unfer felbft niemals ftdt)er. 28ir

'glauben feft §u fein, aber toenn ber DJconb roedjfelt,

entrinnt un§, ioa§ uu£ eben Ttodj geroife fcfjien. ©djon

ben jungen ©rjafefbeare fyat bieg betroffen (im„(3om=

mernadjtStraum"), aber er nafjm e§ bamaB nodj

rjeiter, al§ einen „^aubtfpafj", mit feinem ^ucf

benfenb

:

©cfj'n bie (Eacfjen frauä unb bunt,

£yreu' tdj mirfj bon §er3en§grnnb.

SDem reifen Scanne rourbe e§ unheimlich,. S33a§

finb mir, toenn roir niemals fieser finb, toa§

morgen auS unS geroorben fein toirb? ©inb roir

überhaupt, roenn ein 2uft§ug, jebe SÖallung un§

beränbern famt? SBeldj ein Sebeit, toenn mir roirilicfj

„au3 folcfjem 3eug K>te Xräume gemadjt" finb

(©türm") ! 'SÜeS brücft ber §er§og in feiner tounber=

baren 9tebe über ba$ Qeben au3:

©bredjt 3um 2cBcn:

SBerltet' idj bief), bertier' icb, ettoa§, baZ

2>er £ot nur gern betna^rt; bu bift ein £>andj

^ebroebem luft'gen ©inftufj Untertan,

3)er ftünbltd) biefe Söotjnung beineä 2eben§

93cbrof)t; bu bift ber 3Jarr be§ %obe& nur;

. . . bu bift nicfjt bu felbft,

5)enn bu beftcljft burdj biele taufenb Körner,

2fu§ ©taub enifbroffen. Q5fücfftdt) bift bu nidjt,

S)enn ftei§ begefjrft bu baZ, tt>a§ bu nidjt fjaft,

Unb fiebft nidjt toaS bu b)aft. ®u bift nidjt fteiig,

Senn beine Stimmung roerfjfett rounberfam

$e nad) bem ffionb.
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Sarum ift bem 2lutor bie ©jene giüifcfjen

ßtaubio unb 3fabel(en f° lüicfjtig, roeü mit biefem

fjier gertau betreibe tüte mit 2(ngeto gefcfjie^t : butdj

feine (Sinne berroirrt, bie itjm bie ©djreden be3

£obe3 ausmalen, berliert er fid) fetbft, feinen 9Jcut,

feine 9(d)tung ber ©djroefter, jebeö (55efüT)t bon ©rjre,

roie 9(ngeto, burdj bie (Sinne berroirrt, bie itjm ben

©enufi ber 3l"obet(a ausmalen, feine Sftedjttidjfeit

unb jebe (Smbfiubung ber ^flicrjt berliert. Unb bar=

um ift irjin ber §er§og fo roid)tig aB ein rjotjer

Regent, bem $roeife( gefommen fiitb, ob beim je*

maB ein sDienfd) über anbere 9?id)ter fein barf. ©in

teifer £on bon Rebellion gegen olle ^uftij, a(3 ein

für 9)cenfd)en gu Ijorjeä Sunt, Hingt an, faft roie in

ber „Wuferfterjttng" £otftoi§. $ann e§> unter

9)cenfd)en überhaupt ®ered)tigfcit geben ? 3ft ©uabe

nidjt meufd)Iid)er aB ©eredjtigfeit?

©täubt mir bicö:

ßein ^runf unb feierlicher 33raucr) ber ©rofjen,

?i ia)t ftönigsfrouc, nodi ©tattrjalterjdjtDcrt,

Slicfjt 93carfcrjaH§fta6 noer) ?tmt§geroanb be§ 5Rid)ter§.

^erteitjt bem Präger rjctlb fo fdjönen ©crjmucf

?H§ (Snabc.

Saing gibt ben 2utgelo in einer merfroürbigen

9fta3fe, groifdjen $uba3 unb §oloferne3, in ben

©genen mit ber 9tonne unb im legten ?(lte buref)

feine Energie rjinreiftenb, aber orjne eigctttlid) fid)t=

bar gu madjen, lote er ftdj ba§> ^nnevt biefe§

9Jteufd)en benft. $-rau §oI)eitfetö fd)ien fid) nur



— 41

atti/täfjlid) erft f)albtr>eg3 in bie Sfabeffa gu finben.

SBortreffftdfj toaren Sperr %
fy

i m i g, Sperr £> e i n e

unb Sperr © cfj m i b t.

SonntrenMag*
Sxama in fünf 2htfj}ügen bort Äarl ©djönljerr. Qum
erfienmal aufgeführt im Shtrgtfjcarer am 19. ?(pril 1902.

<£er Stofner ift ein armes ,,e$-ünf*$Hlo*93äuer![",

baz faum gum Seben Ijat. Um 2tdjtmeJ3 fjat ifjm eine

Satrjine bie Sgütte meggeriffen, ben alten SSater ber*

jdjüttenb, ber mit feinem treten %u% nidjt mefjr

entrinnen tonnte. Sie ©emeinbe baut eine neue

^irdje, „bamit ber SBattfafjrtsort neue§ Slnfeljen

gerahmt, bamit er mefjr ßulauf friegt, bamit bann

bie ©ejdjäftsteute mefjr 9hit$en traben, ber Gramer,

ber 93?etjger unb ber SBirt". Sagu brauchen fie

Sgo(§ unb fjacfen ben gangen Sjöalb au§, bi3 §um

ßaune be3 9?ofner fjerab. Sa fann fidj) ber ©dutee

nicrjt meljr fjatten unb fo ift e§ gefommen. %bex

ber SRofner murrt nidjt. Gr baut tuieber auf; für

Sunnraenb fjat er ja bie taufenb fronen §u ertoarten,

um raetdje er feinen %&aib an bie ©emetnbe ber*

fauft fjat. (£t ift ein ftitter 9Jcenfdj, er fragt nidjt

biet, benft nidjt biet unb ift fdjon frofj, menn e»

it)m nur auSgefjt, für bie alte SOJutter unb (eine

$rau unb ba§ föinb, baZ fie unter beut Spergen fjat,

red)tfd)affen p forgen. 9D?ancr)mat ttnrb e§ ifjm

fd)on redjt fjart, mandjmal mödjte er faft bergagen.
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SBirb er ftcf) mit aller Arbeit auf bem Mittel galten

fönnen ? Söte bringt er nur bie Binfen oom faüitat

auf, ba§> er je&t für ben 23au frfjutbig ift? Unb

jeber SBetterfturj fcfjtüemmt ba§> Srbreidj üom %&tx

unb jebeSmal muffen fie bie (£rbe lieber auf bem

35udel f)inauffd)leppen, buttemoeig. Unb menn ein*

mal ein §atm reift, bann fdjtägt itjn ber ©djauer

nieber ober frifct ifyn ba§> ©teueramt auf. Unb

tüte fie einem gleid) bie ^äuft' machen unb roie

fie einem brotjen, ioenn man einmal nidjt affurat

nadj ifjrer pfeife tanjt! ®ei)ungt rotrb man audj

nod). 2I6er er tuürgt e§ fjinab, tueit er an ba$

SHnb benft, ba$ ntcr)t tute ein £anbftreidjerfra£ auf

bie SBelt lommen fott, ba§> ein £eimatf tjaben fott,

fo roie er eines gehabt f)at unb toie fie eines ge=

Ijabt tjat unb toie unfere (Sttern unb atte bor un3

ein §eimatt gehabt fyaben. ^)a§ ift ber ®ebanfe,

ber ifm Ijält, unb fo trägt er atteS unb plagt fidj

unöerbroffen, mit feinem SBeibe neben ber alten

Butter, ber e§ fdjon redjt elenb gef)t, mit i^rem

^ergfloOfen unb ben gefcrjtooltenen prüften, unb bie

immer nur an itjren anberen SBuben benft, ber

in ber ©tabt auf ber ©djute ift, um geifttid) §u

toerben. 9cur baZ möchte fie nod) erleben, ben £ag

nod) fefjen, too ifyr £an3 als ^prtefter öor bem SIttar

ftel)t, an ®otte3 ftatt, uidjt met)r im SJcmiftranten*

rödl toie bamalS, als er nod) Hein mar, fonbern

im gotbgeftidten SQrefjgeioaub, an ©otteS ftatt, ba$

3Itterr)öcr)fte auf ber SBelt ! Unb fie armfeligeS, breft*

IjafteS SBeibel toirb bann bie leibhaftige Butter
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bon einem ®ott gemeinten ^rieftet fein! llnb roenn

e§ einmal mit tf>r gu ßnbe gef»t, mirb er tf)t bie

«Seele entgegnen unb bann toirb e3 iljr toof)l leidjter

fein in ber fcfjrecflicfjen Stunbe, tuemt ü)r gottgc*

meil)te§ S?inb an it)rem Sterbebett ftefjt unb ben

böfen ^-einb abmeljrt. %a§> ift ifjr ©innen unb

Xradjten gemefen bie gange geit, feit fie bor adjt

3al)ren bem 23uben fein kofferte auf ben Steife

Voagen hinaufgereicht, too er toie ein Räufele Stenb

neben bem ®utfdjer geljocft, um nad) ber Stabt gu

fahren, mit einem ®emeinbeftibenbium au§> ber

SBafffaljrtyftiftung, ba§> iljm ber gute alte Pfarrer

öerfcgafft; unb ber Öebanfe Ijat i^r über alte Sorge

unb ®ümmerni3 lueggetjotfen. Unb jettf ift ber §an§

\a gurücf. (£r r)at bie Watuxa beftanben unb foll

\efyt im §erbft im§ Seminar, um ^riefter gu tuerben.

Unb fie ift gang gtürflidj, loeil fie fjoffen barf, ben

Xüq nodj gu erleben.

"Sem §an§ ift'3 in ber Stabt ergangen, tute'S

tiefen armen 93auernftubenten l>alt gel)t: tagfaeif

nid)t§ gum ^reffen ... im Sßinter bie eisfalte 23ube,

of)ne Suft unb Stdjt . . . unb bagu nodj in ber

Segute ben griedjifdjen SBlutfjuttb, ber ilm au&fyofynt,

njenn er einmal bor lauter junger bie feilen in

ber griedjifcgen Scgartefen nidjt fief)t. Slber mein

®ott, man Ijält fdjon einen Sßuff au§. 9cur nadj

unb nadj, lote er attmäfjtidj gu benfen begann, ba

fjat e3 in iljm angefangen abgubröcfetn unb er t)at

gefpürt, bah er gum (55eiftticr)ert nidjt taugt. Unb
bann ift er einmal in eine SBerfammlung geraten,
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lüo ber grofje 3'üljrer gefprodjen fjat; unb bie jungen

Seute, $opf an $oüf gebrängt, fyaben aufgehorcht

unb er, mitten barunter, fjat febeS SBort berfdjlungen

unb bie SSangen rjaben ilmt gebrannt unb bie 3tugen

fjaben if)m geglüht unb er tjat audj ben üput ge=

fdjroenft unb fjat aucf) bie üpanb gehoben, roie gum
©cfjtour. Unb er ift entfcfjloffen, ben ©djiour §u

galten; er fann fein ©eiftltdjer raerben. (Sr roitf

atfe§ ber Butter gefteljen, jo fjart e3 ifjm toirb;

e§ mujs [ein. %,m Sperbft, toenn bie Serien um finb,

trenn e§ fyeifjt, ficf) enbgüttig $u entfdjeiben, ba rütrb

er f)erau3rücfen mit ber Söafjrrjeit. CStgentUdr) f)at

er iljr e§ gleid) fagenn motten, gleict) nad) ber %.\v

fünft. 5tber toie er fie bann im ©tübele fitjen gefef)en

%at, bor ifjrem fleinen §au§altarl, mit bem mageren

faltigen ®efid)t, unb raie fie tfjnt bie ^afyxt unb

Monate bi«§ jur ^riefterfteilje öorgeredmet fjat, gang

feüg in ifjrer fixeren (Srttmrtung, ba l)at er nur

gemadjt, gleicf) toieber au§> ber ©tube gu fommen.

(£r Ijat'3 nidjt fönnen: benn er toeifj, er reifjt ba

ber Butter mit einem S^ucf atte§ tjerauS, ttm§ all

bie $af)re Ijer in if)r gegrünt unb geblüht unb

SSurgeln gefdjlagen rjat.
sJ?acr) ben Serien — ja, ba

rcirb er reben. Unb oietteidjt lebt fie bann nidjt

mefyr! ©o gern er fie fyat, er fann fidj nicrjt Reifen,

er münfcfjt feiner Butter ben Job.

^)a fommen frembe Scanner in ben Drt, Turner

au§ ber ©tabt, um nadj altem 23raudje ©onntuenb*

feuer abgubrennen, toie e§ jebe<§ %af)t g e f^ief)t.

3Iber ba$ ift nur ein $8ortoanb. 2>er ^ungreitfjmair
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füfjrt fie an, öen öie 2cf)itiar§en roeit unb breit

fürdjten unb Raffen, roeü er ein „Slufftärer", ein

„2(uftüiegler", ein „9frttidjrift" ift. ®er fjat gefagt:

föeute motten roir einmal dne Sörefdje fdjiejsett in

baö fromme S93afffaljrtöörtt ! Unb fdjon fett ein

paar Jagen, fyeiftt e§, gefje im S)orfe ein f)eimiicf)er

93ote um: affe3, tuas uugufrieben fei roegen bem

neuen Sirdjenbau [olle um Sonmnenb, toenn am
SIbcnb ba§> Breuer aufbrennt, angerücft fommen, baZ

f^euer fotte ba$ geicrjen fein, unb einer aus ber

Stabt luerbe bann eine fRebe fjatten unb 2üif*

ftärungen geben! Ser SBorfte^er unb bie State ber

Öemeinbe erfdjrecfen : So Ijat er'<§ nod) überall ge-

macht, fein -Tat ift ntefjr oerftecft genug, in jebtZ

Sorf bricht er ein, nrie ein reißenber SBolf, fein

(Stauben unb fein öerrgott ift oor iljm fieser; unb

je£t fotlen mir an bie SRetfje, je|t ntödjte er in unfer

frteblicfjeö 393attfa^tt§örtel audj nod) ben Unfrieben

hereintragen! ?Xber ba$ roerbeu fie ntcrjt butben!

Sie oerbieten ifmen ba% 9Tu§ünben, fein Sonntoenb*

feuer barf fjeute brennen, feinen ^(ag foü er finben

für feine SBerfammlung, feinen Stnfmng, feinen ein*

§igen 93?enfd)en im Xorf barf er auf feine Seite

friegen! SBir fd)tagen gleicf» beim 28irt unb am
Öemeinbe^au(§ baZ ^eueröerbot an. s£orluärt3 auf

bie 23erge, beraaerjt alle ^-euerptäße! Unb roenn fie

bann fjinauffommen, raefjrt itjuen ba§ Slu^ünbeu,

bie einen auf bem 5tttenfteig, bk anberen auf bem

3immerbergt, überall — fagt nur: Ter SBorfteljer

ljat e§ oerboten! S)a roirb er abbüßen, ber Sanb-
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unb Seutoerberber, unb mit (Spott imb ©djanb'

mujs er üom ®orf obgteI)ett

!

*3)er ^ungreitrjmair ift etroag beilegen, h)ie er

baZ f)ört. (£r r)at bie f^reunbe mit großen ^Sorten

rjergefüf)rt unb it>eif3 nun nidjt recfjt, ttüe er ficfj

tjelfen fotf. ^a fommt irjm ber junge Ütofner eben

recrjt. Sie 3fofner=2Biefe, ba§> iuäre ein ^3ta| für

ba$ Breuer! SBenn er ben jungen Sftofner bereben

tonnte, bem Verbote zu trogen! Unb er fängt ftug

Zu ftidjeln unb §u bofjren an : natürtidj, bie fromme

Butter muffe man fdjonen, roenn man audj bamalS

bei ber SSerfammlung mar unb ben £>ut gefdjtuenft

unb bie Jpanb gehoben fjat luie gum (Sdjnmr; bie

fromme Butter muffe man fcrjonen, of)ne natürlidj bie

Überzeugung §u berruten, bie man ba brinnen in ber

tiefen SSruft fyat — beMjatb nennt man ja biefe

(Gattung bie innere Überzeugung, toeit fie immer

brinnen bleibt im ©d)tubftr>inrei, immer brinnen

roie bie 2au§> im ^ßelz, ntcf)t herauszubringen ift

ba§> llngegiefer; freiltdt) anbere, bie bebenfen ficfj

nidjt, bie bringen ein Dbfer, bie tnerjren ficfj
—

nur ber 9ftofner fjocft minfetnb im SSinfet unb

fjängt ber Slhitter an ber ^ittetfalte ! llnb fo fort,

bi§ ber $nabe, bon ©djam unb 3Sut roie betäubt,

fein 2Sort gibt, zu ben Xurnern zu fterjen unb fie

auf bie SSiefe zu führen.

3m 'Sorfe erfährt man : SDaS Verbot ift umfonft,

ber junge Otofner gibt bie SBiefe fjer. ®er SSor=*

fteljer eilt zu feinem S3ruber; ber fotf e§ bem §an§

oerloeljren. 2lber ber ftitfe S3ruber in feinen (Sorgen
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Ejai gar feine Suft, plötjlid) bm „Öemeinbefinn"

gu geigen, ben man anruft. Sie Qkmeinbe ^at für

ifnt aucf) feinen Sinn gegeigt. 9ftag bas $-euer

brennen, tfjm ift es g(eicf). Sie fotten ifjm lieber

bie taufenb Stronen begasten, bie rjeute fällig finb.

Gr braucht fie, er faun nirfjt mefjr roarteu, ,3immer=

teute unb Maurer brorjen fcrjon mit ber Gjefution.

Ser S3orftef)er fann nicfjt leugnen, bas mit ben

taufenb fronen ift richtig; ber 9tofner fann fie

autf) fogteid) f)aben. 9hir tnenn fein SSruber, ber

Spans, es mir f lief) mit ben Turnern Ijätt, atfo offene

bar bie 5(6ficr)t aufgegeben rjat, ficf) bem getfttitfjen

Stanbe §u ioibmen, bann fjat ficf), inte in einem

SReoerfe öom 3af)re Sreiunbneungig, ben ber 23or*

fter)er in ber £>anb t)at, §u tefen frefjt, bann fjat

ficf) beffen SBater, 2tnbreas 9fofner, ober im ^afle

bes Ablebens ber Igaus* unb §oferbe, atfo ber

jetzige Dtofnerbauer, öerpfticf)tet, ben aufgelaufenen

Stipenbiumbetrag fofort, ungefäumt ber öemeinbe

gurücfguftetfen; bas Stipenbium für adjt ^avjxe

fedjgig mal acf)t madjt üierfjunbertacfjtgig öulben
— fo bleiben atfo öon ben taufenb fronen gtoangig

Öufben, bk er fofort befommen fo ff, toenn er ficf;

nicfjt, oon ber Gjefution bebrofjt, bodj nodj lieber

befinnt unb bm §ans üon ber 23iefe rjoten gef)t.

Unb ber 9tofuerbauer befinnt ficf), bau fein ftinb

nicrjt mie ein Sanbftreicfjerfrat; auf bie SBJelt fommen

fott, unb gerjt ben 33ruber fjolen.

^nbeffeu ljaben fie auf ber SBiefe 3"euer 9 es5

mac£)t unb ber ^uugreitrjmair beginnt bk dauern,
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bie fdjeu fjerangefdjlidjen jinb, tetbenfdjaftlid) §u

fje^en: „Sie ®efd)äft§teut' bom Sorf nutjen euer)

au§. Ser Sorftefyer unb fein SInfjang fnedjten eud).

SSei eudj fjeiftt e3 nur: Sauer, gafjl' beine (Steuern

unb Öemeinbeumlagen unb fjalt ba3 9Jcaul. Balten

bürft tfjr, ober mitreben bürft itjr nidjt in ber

©emeinbe. 3°/ fdjinben unb roboten, Änedjten unb

jodjen unb bk GJemeinbeumlagen oünftid) galten.

Sag müftt ifyx, ober mitfbredjen bürft if)r nidjt.

Sei eud) fjeifjt e§ nur: ^m (Sommer in§ igen . . .

ba rinnt eudj ber ©djnrifc in bog 9)caut . . . unb

im SBinter m§> §ol§, . . . ba Hingeht eud) bie (£i§=

gabfen um ben SSart . . . §erau§, tfjr Sauern!

9cid)t bie $auft im Sad bauen . . . offen, frei

I)erau3 müftt ifjr auftreten gegen ben Sorftefjer,

SBirt unb Gramer. %t)x fjabt and) ein SSort mttp*

reben in ber ®emeinbe. fiajjt eud) nidjt länger

jodjen. 9tidjt gefuecrjtet — grofä, ftar! unb frei

fotf fein bog Bauerntum!" Sie Sauern merben

rabiat. (Sin bitter fdjreit : „2Öie bie Ddjfen im Slod)*

fdjett fein mir! . . . Sou fjeut' ab feine $ufyr meljr

umfonft für ben S'irdjeubou! %üx ben Sorftefjer

unb bie ®efd)äft3(eut' motten mir nimmer roboten
!"

Unb alte ftimmeu mitb ein: „9rimmcrmef)r ! Söir

motten niut — —" 915er fie fbredjeu nidjt au3:

Ser Sorfteljer ift erfdjienen. Sie Sauern fniden

furdjtfam gufammcu unb einer nadj bem anberen

ftieljlt fidj meg unb ftietjt, mätjrenb ber Sorftefjer

fbottet: „Seljcn S', £err Sungreitljmatr, baZ ift

bie fogcuauute Saucrubemeguug!" Uub nun fagt
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ber 9tofnerbauer bem tganä, faie e3 um ifm ftefjt

imb ba$ er fein igaus oertiert, menn ber §ans

ntcf)t mit if)m fommt. 2er £>ans bleibt, fdjreien

bie Xurner. £er 9tofner bittet. Ter Spans f)at ben

Spanbfcfjtag gegeben, ruft ber Sungreitfjntair, unb ba

ber ftnabe fdnrcmft: „ötücf auf ben 2ßeg, bu §afett*

f)erÖ ! (Schlagt bir Ijalt aucf) fdjon gletdj in ber

erften Minute bk ^yeigfjeit ins 831ut!" ®a fäl)rt

ber §ans rafenb auf, reifct fidj bom Araber unb

fcfrreit: „3e|t bleib idj!" 2er 3ungreitf)mair

triumphiert, aber ber Sftofner, aufjer fiel), üaeft einen

Knüttel, ftürjt auf ben ftnaben gu unb erfdjlägt ifm.

2lts bie ©enbarmen fommen, ben 9tofnerbauer

au Ijoten, tritt bie Bäuerin an feine Seite unb fagt

gefafjt: „Martin! SSergroeifr tut! £>a(t biet) je|t

aufrecht in ber ferneren ©tunb' ! 2u bift fein

Färber! 9cein — nein! Sie bort — inbem fie

auf ben SSorftanb unb ben 3ung,mtf)m(nr geigt —
itjr Ijabt ben Spans gemorbet ... if)r . . . tfjr

alte miteinanber . . . ©ein 93 tut fomm über eudj

unb eure ^inber . . . 2ßir märten auf biet) — icfj

unb bein ftinb . . . 28ir märten . . . bis bu tuieber*

fommft . . . bann roanbern luir aus! 3 r9en °tt>°

luirb es ft>ot)t nodj ein ^-tedei Grbe geben in ber

weiten SBett, roo man 3 tuei arbeitsfame £eut in Stuf)
1

unb Rieben it)r Stücfel S3rot üerbienen laßt!" So

fteigt bies Stücf, rounberbar feft geführt, aus teifen

Anfängen an einer unauf^attfamen §anbtung §u

einer furchtbaren 93caimung empor, §u einem Straf*

geridjt über unfer ganzes öfterreidjifcrjes (Stenb, in

tBafjr, Seäenjionen. 4
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tüeldjem e§ nur nod) ^arteimänner, ober feine

Sftettfdjen mefyr gibt.

35ie "Sarftettung be3 S3urgttyeater§ mirft faft ft)ie

eine Überfettung. Sttan I)Qt ungefähr ein ®efüi)t,

iute raenn Italiener i^bfen fpieten. (513 ift bod)

fettfam, baf$ man an ber erften öfterreidt)i[d)en 33üf)ne

ein öfterreidjifdjeg 353er! nid)t tti)t geben fann. i^d)

meine bamit nidjt M0J3, bafc b& Ferren S3au =

m e i ft e r , ig eine, £ r e fj I e r , 9^ ö m p I e r

,

$ a u 1 f e n , 3 e 3 f a , ($ r e g o r i , 93 i e f a n £ unb

3) e ö r i e n t natürüd) unferer SD'Junbart nidjt bei*

gufommen tuiffeu, fonbern man fpürt aud), bafj ifjnen

ba3 redjte innere 33erf)ältm3 §u ben Figuren fefytt.

'SDafj e3 burd) ein fold)e§ mögtid) ift, fogar ben

eigenen ^iateft gu burdjbredjen ober überfbringen,

beroeift §err X I) i m i n g , bm fein ©ädjftfdj nid)t

tjinbert, ben SRofnerbauer in§ Sperg gu treffen; er

fjat eine S&afjrljeit unb 9Jcad)t be§> 2lu§brude3, bie

erfdjüttert. ©efjr gut finb and) §err Steint er £

aU ^ungreitlmtair, ^xan S3Ieibtreu unb ^räulein

© d) ö n d) e n. ®er (Srfolg tvax grofi ; ber Slutor

muftte, lebhaft gerufen, nad) jebem $ft immer roieber

unb rcieber erfdjeinen.

Bernfyat^ 3aiimeifter»

am 4. SWai 1902.

51m 20. Stprit 1852 würben bie „9#agnetifd)en

JÜuren" bou £>adlänber jum erftenmat im 33urg=

tfjeater gegeben. Sa 5Hoct)e fpielte ben (trafen
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©djönmarf, g-ratt §ebbet bie ©rätin, $räulein 9?eu-

mann bte Baronin, fjrtdjtner ben S^afjben. 2113 (Sugen

öon Reifen [teilte ficrj ein junger Debütant öor:

Sperr SBernfjarb S3aumei[ter üom gropergogtidjen

Igofttjeater gu Dtbenburg. (5r gefiel unb mürbe

engagiert, aber er fonnte fid) lange nidjt rect)t ein*

gcmöfjuen. S)a3 mochte an [einem etmag [proben,

feljr norbbeutfcrjen Naturell, baZ unferem ^ublüum
[a[t ein meuig profaifdj öorfam, aber üielteidjt norf)

mel)r an ber SBiener Xrabition liegen, öon ber [eine

gerabe unb fnappe 21rt grell abftadj. %em bür[en

mir un§ betjagtidjer, breiter, auSfütjrtidjer benfen,

al£ mir fjeute, nerööS gemorben, roorjt bertragen

mürben, ©ie gefiel [idj in Nuancen, rjielt ficf) gern

bei ben flehten $ügeu auf unb fjatte eine breite

ber Darftettung, bie bem Xempo jenes» [titleren

SebenS entfprad). Da3 mar nun feine3meg§ nadj

bem ©efdjmade be§ Debütanten, ber fidj nidjt auf-

galten, bei feinem Detail $u öermeilcn, fonbern

refolut auf bie <Bad)e felb[t toeigugefjen pflegte, mag

man bamat3 f)ter gar nidjt gteid) begriff. Man
fanb ifjn troden unb [teif. Saube erfannte, bafj

er „fdjaufpielerifdj ferjr mof)t begabt", unb beflagte

nur feine Neigung, angenehme SBirfungen gumeiten

baburd) abgufdjmädjen, bafc er „munberlidj abfürge",

mo er fid) ausbreiten [ollte. „Sein latent fjat eine

furg mi^ige Neigung §um 2lpt)oriftifd)en . . . ©ein

Vortrag i[t bie 21bfürgung in allen möglidjen

formen; er i[t imftcmbe, bie d)armante[ten ©adjen

unbefef)en in bie Xafdje gu [teden. Gr ijat ben
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&pa$ baöon empfunben, er l)at aber gar feine

9ftüdfid)t barauf genommen, ob ber $u(jörer audj

genug mer!t üon bem ©pafje." ®a3 mar e3, mo*

burd) er lange immer mieber befrembete: er nafntt

feine 9tüdfid)t auf ba§> ^ubtihtm, mäl)renb e§ eben

ba§> ($je$eutmiä ber SSiener Xrabition mar, ba$ fie

bie SRücfftdjt anf ba§> ^ubtifunt mit ifjren taufenb

fleinen fünften, SBirfungen borjubereiten, fing auf*

gufparen uub liftig abgumarten, auf ba§> f)öd)fte au3=

gebilbet t)atte. Slber ba mar e3 aud) mieber, moburd)

er breifäig ^afjre fpäter für bie neue (Generation,

bie nun antrat, ber einzige ©djaufpieler mürbe, ber,

bon beu „eilten", ben neuen ^orberungen nod)

genügte.

©§ madjt un§ mandjmal ungebulbig, menn mir

feljen, tote bie SJcoben in ben fünften medjfeln.

9Btr roerben bann teidjt ungerecht. 3Bir bürfen aber

bod) nidjt oergeffen, ba$ fdjliefjticn, jebe neue Wobt
bie ^orreftur einer alten ift. Wudj in ber $unft

gel)t bk ©ef)nfud)t be§> 9Jcenfd)en immer auf baZ

®ange. ^)er ^ünftler aber ift immer nur ein ein*

getner, ba§> SBerf fann nur ein Seil fein. ©3 bleibt

alfo immer ein Steft uub biefe Sftefte, menn fie eine

Zeitlang aufgehäuft morben finb, muffen enblid) ah*

getragen merben. SieS gefd)ief)t, inbem bie $orm
ber $unft ocränbert mirb. ©3 fann nid)t gefdjeljen,

oljtte ba$ e§ mieber tiefte gibt. -ftacf) einiger $eit

mirb eine neue SBeränberung notiuenbig. 1)amal3

mar bie ©djaufpielfrmft befonberg auf baZ können

t)in entluidelt morben. SSer ©djaufpieler freute fid),
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[eine $ei'tigfeiteu gu geigen, ©djtüierigfetten §u über*

luinben, burdj bie SSrabour feiner Xedjmf p ber*

bluffen. (Gut fbredjen, ficf) fcrjön bemegcn, jebe

SBirfung genau berechnen gu tonnen, mar if)tn bie

§aubtfad)e. @§ mar nun nur natürtid), bafj mir,

bie neue (Generation, bte§ iticfjt fefjr fdjätjen, ja

beinahe beradjten. (Sinntal meit bie 3ug e^° immer

gemattfam anberS fein toitt, bann aber mof)t and),

meit bei jener 21u§bilbung be3 ®önnen3 in ber Qat

oft ber menfdjltdje (Gewalt be3 <3d)aufbieter3 faft

berfümmert mar. 2Bir brücften ba$ fo au£, bafj

mir bom <Scr)nitfpieler leibenfdjaftlid) nur ba% eine

berlangten, eine 9catur §u fein. 9?can gab un3

nad); feit geljn $at)ren lernen bie Sdjaufpieter jet$t

nur „auf 9catur", jeber t)at e<§ eilig, feine müßige

^erfon fo gu geigen, mie fie täglich ift, unb ba§>

£ed)nifd)e mirb babei fo berfäumt, bafc eine forreftur

fd)on mieber unbermeibid) gemorben ift. 3un äd)ft

merben jetjt mat)rfd)einlid) nur ©djaufbieler berühmt

merbcn, bk eine uugemötmtidje Begabung für ba$

Xed)itifd)e ir)rer $unft unb eine befonbere Routine

fyaben.

Söaumeifter ift ber erfte Wiener ©djaufbieler

gemefen, ber „mobern" mar, mie e3 bie neue (Gene*

ration berftanb. (Gerfjart Hauptmann tjat einmal

bon ber "Sufe gefagt: ,,©ie fbiett mie jentanb, ber

fid) gang unbeachtet glaubt." Unb Sntanuel SKeidjer

l)at bamaB gemeint, bieg munberbare Söort fei

„beinatje ein (Gefe|3". Niemals» an ba§> ^ubtitum

gu beulen, nidjtä gu beredmen, nidjt^ §u madjeu,
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fonbern fid) gu geben, als roäre man mit fid) allein

— baS itmrbe bie grofte ^orberung ber ^ugenb.

9?un, 23aumeifter f)at fte immer erfüllt, aber frei-

lidf» ofme irgenb ein Programm gu t)aben, einfacf)

toeil eS il)m unmögtidj ttmre, fid) jemals anberS

gu geben als er ift. ^amo fagt im SSilljelm SD^eifter

:

„Unb bei mir ift eS bodj fo rein entfdjieben, bafj,

frier fid) nur fetbft fielen fann, fein ©djaufpieter

ift. SBer fid) nidjt bem ©inn unb ber ©eftatt nadj

in biete ©cftalten bertoanbetn fann, berbient nidjt

biefen tarnen." Unb ©oettje beftätigt bieg einmal:

„Unter ben ©runbfätjen, lueldje man bei bem

fjiefigen Snjeater immer bor Singen geljabt, ift einer

ber borneljmften : *3)er ©djaufbieler muffe feine

^erfönlid)teit berleugnen unb bergeftalt umbilben

lernen, ba$ eS bon ifjm abhänge, in geruiffen Collen

feine ^nbibibualität unfenntlidj gu madjen." 2ßer

fid) gu biefer eytremen Sfafidjt befennt, ntüfete gugeben,

bajs SSaumeiftcr eigentlich übertjaubt fein ©djau-

fpieter ift. (£r berftellt fiel) niemals, er bilbet fid)

niemals um, eS gelingt il)m nidjt, unfenntlidj gu

faerben, freit er froljt gar niemals baran gebadjt

r)at, eS audj nur gu berfudjen. (£r fommt aB
fbanifdjer 93auer nidjt anberS bjie als beutfdjer

bitter ober als engtifdjer ^lunfer herein, frir er=

fennen iljn gteidj an feinen furgen, feften, fixeren

©djritten, an ber fnabben Haltung, an ber ge«

brungenen unb bünbigen ©brache. (Sr fteuert immer

gleirf) auf bie Sttitte gu, pft fidj gern an ber 9ftambe,

bot! gum ^publifum gefrenbet, unb trägt nun feinen
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£eyt getaffeit, befonueu, bringenb, marm unb ^crj-

litf) bor, mie jemanb, ber feine ^laufen madjt, am
liebften fdjmeigen mödjte unb feiner ©acfje fo ftcfier

ift, baft er fitf) fdjämen mürbe, un3 erft nodj über*

reben 311 motten. ®a3 ®efidjt fpiett faunt mit,

e§ fyetft fid) manchmal Reiter auf ober giefjt fidfc)

brofjenb gufammen, aber e3 medjfett nur ben 9lu§=

brucf, ofjne ficf) fetbft gu beränbern; ber £örber

bleibt ruf)ig, fo fbarfam an Gtebärben, at3 bie S^ebe

an Gölten. ©3 ift gar nitfjt bie Xarfteüung, bie

auf un§ mirft, fonbern feine 92atur mirft burrf)

iljre btofce ©egenmart auf un3, mie bie einer fdjönen

$rau, bie audj nur ba §u fein braucht, u)m un3

§u begtücfen unb un3 ba£ Seben mert §u machen. @3

Ijat mot)l eigenttidj niemals jemanb bie Gmbfinbung

gehabt, bieg fei ber 3Rtdt)ter bon ,3atamea ooer oer

bitter ®öt}, fonbern ber fRei§ mar immer, unferen

geliebten SSaumeifter, um feiner geraben, tüchtigen

unb fernbeutfdjen 28efen§ mitten geliebten, oergnügt

ober betrübt, fdjergen ober gürnen, fidj mit 3reunben

bertragen, mit ^einben fdjtagen, in bieten 9lben=

teuern bemätjren unb fo nadj unb nacf) feine botte

9catur rings bon alten (Seiten gu feljen. Siefe ift

e§, bie mir an ifmt bemunbern unb berefjren, meil

mir fügten, mie rein unb in fid) rutjenb fie ift, unb

füllen, bafj fie bie ®raft f)at, un3 burdj ifjren 3(n=

btic! aufzubetten unb gu befreien, al3 eine, in ber,

mie ©djitler bom 6d)aufbieler geforbert ^at, „bk

9#enfdjf)eit gur ßeitigung gefommen ift".
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Cctboremus*
(Cremtet in brei Elften oon Sjörnfterne Sjürnfon. 3um
erftenmate aufgeführt im Smrgtrjeater am 30. 93iai 1902).

Um nidjt ungerecht gu [ein, fagt man fidj immer

loieber öor: SBjörnfon ift eben tooljt überhaupt !ein

"3)tcf)tcr, er fjat mit ber Shmft gar nid)t3 gu tun, er

luttt nidjt barftetten, fonbern er ift ein Sftebner, ein

9(gent großer ©ebemfen, ein 2(poftet ber 5QZenfct)*=

l)eit, ber beffern unb befetyren, toarnen unb mahnen,

an bie ^ftidjt erinnern null unb bagu jebe§ 9Jcittet

nimmt, ba% irgenbmie auf bie Sftenfdjen toirfen mag,

ba§> ü)m irgenbtoie fjtlft, fidj au^gufpredjen, ba§> nur

irgenbttne fogufageu aU ^tafat feiner ©efinuung

bienen !ann. 3ft e§ unredjt, öon einem ®idjter

eine fitttidje SSirfung gu verlangen, bie er gar

nid)t fudjt, beglüdt, menu er nur ben £rieb feiner

plaftifdjen Äraft erfüllt, tuenn er nur gezeugt unb

erfdjaffen fyat, fo ift e3 ebeufo uuredjt, üon einem

Agitator eine fünftterifdje Sßirfung gu forbern.

9tud) Qmtjfoto ift fein Hünftler getoefen, aud) ifnn

fjat bie barfteltenbe Hraft gefehlt, aud) er fjat nid)t3

hüben unb formen tonnen unb bod) Ijat er auf bie

innere SSett einer gangen Generation fo gemirft,

bah roir uu3 unfere (Mefd)id)te ofme ifm gar nid)t

beuten fönneu. So rebet man *][([) immer mieber

befd))oid)tigenb gu, roenn man in ber Seere unb

Dbe feiner Stüde faft bie Öebulb öertiert. ®u
mufjt bir eben benfeu, fagt man fid), gar nidjt

im Sfjeater gu fein, fonbern für ifjn ift bk 23üljne

ein ^attjeber ober eine Hanget; unb man für)lt bod)
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burtf), haft er e§ fef;r gut meint; er prebigt bie£iebe,

er fcrebigt bie SScrfö^nung, er prebigt bie Arbeit;

ürebigen mag ja nicfjt ttad) beinern Sinne [ein, aber

gib bocf) gu, ftef) bocf) ein, ba\] e§ and) notroenbig ift.

G* roitf aber aüeS nidjtä nützen. 9ftan fommt

bocf) gegen eine gefjeimc 2But faunt auf. Sie

Argumente [timmen näm(id) aud) eigenttid) nid)t.

Öufefoto mar bod) ganj anber§. -Keimen roir bk

„bitter Dom Gteifte". QteroiB fein Vornan, ber irgenb

einer füuftlerifdjen ^-orberung genügen mürbe, fon»

bern eine 9fteif)e öon Strtifeln ober Sfteben, faum burd)

eine £»anb(ung oerbunben, roeldje eigenttid) neben

ben ^erfouen läuft, ftatt au3 iljnen ober bod) mit

ifjnen 51t fommen. 9(ber er gibt fidj aud) gar nidjt

anberS at§ er ift. Gr öerftettt fidj nid)t. G§ fäüt

iljm gar nid)t ein, fünftterifdj §u tun. ©a3 ift

ber Unter fdjieb.

SBürbe SBjörnfon fagen: 3>dj bin fein Sünftter,

idj bin fein Sidjter, idj bin ein politifdjer 9Jcenfdj,

id) bin ein Agitator, idj roitt ein ^rebiger ber

ÜDftenfdjIjeit fein, mad)t iljr auf beut Xljeater roa§

ifjr tuoift, mir ift e§ ein Ott, roo biete SEftenfdjen

pfammenfommen, idj faun mir eine beffere fanget

gar nidjt benfen, rjier trete id) f)in unb prebige,

fo fjätten bie lünftter §u fdjtoeigen. 6r fagt baZ aber

nidjt, fonbern er mad)t bie 3Trt ber SHdjter nadj,

er tut fünftterifd), fagen mir e<8 gang Ijerau3: er

fopiert 3öfen. $amit gerftört er ficf) bie Sßirfnngen,

bie ber Jtebner motjl Ijätte, ofyne bodj bk be3 ^idjterS

§u erreidjen. :£ie§ mag eö fein, ma§ einen in biefen
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©tücfen fo quält, bafä man fte nur mit großer SJtütje

ertrogen fann.

(E§ ift ntdjt ferner, ficf) üorguftelten, hne er gu

„Saboremug" fam. (£r l)at bo§ 93ebürfni§, bon

ßett §u $eit ein SO^anifeft an [eine SSötfer gu erlaffen.

S)ie§mat tuotfte er iooljl fagen : Safct euclj nidjt bon

ber SKomantif betören, hinter beut ©djitfernben unb

Öleifjenben, ba$ un§ int Seben locft, ftecft nicfjtg,

e§ ift unfruchtbar unb leer, arbeiten mir, ba$ ift

ba§ einzige, nur in ber Arbeit ift baZ tualjre ©tue!!

^a§> ift ja tuoljl fdjon manchmal gefagt ioorben,

aber fd)lie^ticf) fommt e§ nietjt barauf an, ob etiüa§

neu ift, fonbern ba$ e§ toaljr fei, unb e§ Ijätte fid)

gett)ij3 auf eine fräftige unb einbringtidje Söeife fagen

taffen. Selber toeift aber 23jörnfon, bafc f)eute auf

ber 93ülme nidjt nte^r beftamiert toerben fott, fonbern

nur bie Starfteffung gilt. (Er befdjtofc atfo bar*

guftetten. (Er fagte fid): Ütomantif, baZ ©djitfernbe

unb ©teifeenbe be3 gebend, bie tücfifdjen $er=

füfjrungen in un§, ba§ finb nur leere SSorte —
man mu| fie fefyen, fie muffen gum 93itbe toerben,

fie muffen geftaltet ioerben. (Et machte alfo ein

SSeib barauS, bon bem er berfidjert, ba$ e§ aUe

fdjtoärmerifdjen Männer locft, baft eö rote Unbine

ift, ba$ e3, toäfjrenb toir un§ gu ergeben glauben,

un§ l)inabgiel)t, furg jeneä bämonifcfje SBeib aller

jungen ^tjantafien, unb um e§ burdj (Erinnerung

recr)t gu beleben, liefe er e§ baSfelbe tun, toa§ SRebeffa

SBeft tut. SBie biefe, bringt e§ in ein §au$ ein

unb tötet bie ^rau, um ben Wann an fidj gu reiben.
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Unerfätttid) toenbet e§ fidj bann einem 3üngtiug

§u, ber aber, foft fdjon umftridt, nodj bon ber

Xodjter ber ßrmorbeten getoarnt unb befreit ttnrb.

28enn man ba3 nadjergäljten Ijört, fönnte man e3

ja für ein ©tücf galten. Stber bie$ atle§ toirb immer

nur gefagt, befprodjen, er§ärjlt, nid)t§ toirb ficrjtbar,

nid)t§ nimmt ©eftalt an, nid)t£ fteljt ba. Unb babei

gefd)iel)t e3 ifmt and) nod), bafj er am ßnbe eigentüd)

and) feine Xenbeng berliert. 23or lauter Sieben

fommt er nid)t einmal bagu, fid) au3gufbred)en. 28ir

fjören auf einmal: £aboremu<§! unb fragen ber*

tounbert, toa§ benn ba§> eigentüd) mit biefer gangen

®efd)id)te gu tun Ijaben fott.

Sie Sarftetter founten mit allem (Sifer and)

nidjt Reifen. $iefe Motten finb nid)t gu fpielen.

2)er Mgfte mar nodj $aing, ber bie feine, too

el nur irgenb ging, bon ber luftigen (Seite nafjm.

Die (Beredjtigfeit

Äomöbie in fünf 9tftett Don Ctto Gm ft. 3 l"tt erftenmat auf»

geführt int Surgt^eater am 6. DJoüember 1902.

(Sin junger 9Kit|ifer, $elir. $rand, §ier)t \id)

ben Spajs eineö tüdifdjen ^ournatiften gu. tiefer,

ber ßtjef ber „@ered)ttgfeit", eine§ unfauberen

Stattet, ba% nur bon ber SSerteumbung lebt, fjeiit

feinen Iritifer auf ilm. ^rand toirb berf)öfmt, unb

ba er fiel) toefjrt, getjt t§ nun bon allen Seiten gegen

ifm to§. Sie ^reunbe, bk er in ber anftänbigen
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treffe fjctt, finb otmmädjtig, ber Sireftor, ber feine

neue Oper aufführen foü, mirb ängftltrf), man menbet

ftcf) fdjeu üon ifmt ab. @r aber üertraut auf fein

3ted)t. Unb fein Vertrauen fiegt. 'Sag ^ublifum be*

fdjämt feine ^einbe: Sie Oper fjat einen unge=

feueren (Srfotg.

9Ufo nacr; bem fcf)led)ten ^Kicfjter ber „roten

Stöbe", nad) beut fd)Ied)ten Sefjrer be3 „$Iad)<§mann"

nun ber fd)ted)te ^ournatift. 2)a^ muffte fommen

unb ircr an bie großen ^ßftidjten ber treffe glaubt,

mer fie mädjtig unb frei ioitl, ioer itjre Sßebeutung

für uufere gange fitttidje unb geiftige ©ntmidlung

fenut, atmet auf, ba$ e3 enblicf) gefdr)ef>en ift. 2)ie

beften unter un£ tjaben e3 längft au£gefprod)en, bajg

bie ^reifyeit ber treffe bebrofjt iftr
tuenn mir feine

sDcittel finben, fie gegen bie $red)f)eit ber treffe gu

fd)ü|en. 3»n allen (Stäbten fjaben einige ©d)anb*

buben burd) ifyren 9Mb unb (Reifer unferen fönig*

tid)en SSeruf fo öergiftet unb entehrt, baj=s mir nierjt

länger fcfjmeigen bürfeu, menn mir nid)t ifjre 9JZit=

fd)ulbigen merben motten. %n feiner pradjtüotten

9tebe auf bem ferner ^ongrefj fyat un3 Söilfjetm

©inger tjeuer ermahnt, einig gufammen gu ftefjen

gegen bie Sügner, unb niemals merbe idj ben (Sn=

tl)ufia§mu3 bergeffen, mit meldjem fid) in jenem

großen feierlichen /Saale, burd) bie föraft feiner Söorte

im ^Knerften erregt, alle barnaB mie gum ©etymur

erhoben, um ifym §u§uftimmen. SSor ein paar £agen

erft ift ©ubermanu aufgeftanben, um anzufragen.

9cun mirb e§' nid)t meljr üerftummen. 93xan fietjt



— 61 —

enbtidj unter un§ ein, bofe e<§ feinen (Sinn tjat, bte

©djanbe gu bertufdjen. Uub mir merbett nidjt ruljen,

bis e§ uns? gelungen ift, unferen fjofjen unb ebfen

©tanb gegen bie SBerioorfenfjeiten ber Grapule §u

fdjütjen.

$er Senbcng be3 Otto Gruft ftimme tdj barum

mit ^reuben gu unb tdj bemunbere feinen 3Rut.

(SS ift mir aucf) giemtid) gleicf), ob fein ©tue! einen

fimftlerifdjen SSert Ijat. Ser ftttlidje ift fo groß,

bafc er alte anberen S3ebenfen öerfdjromben läfjt.

©in tapferes SBort §ur regten 3^it 9*ft mandjmat

mefjr afö alle geinfjeit ber Prüften. ®te $rage ift

nur: üQätte er feiner £enbeng nidjt nodj mirffamer

bienen, t)ätte [ein 93hit nidjt ttod) mutiger fein

tonnen? SSenn er fd)on fo tapfer gegen bie treffe

ift, fonnte er es nidjt aucf; ein btfjtfjen gegen baZ

^ubfifum fein?

3n feinem ©tüde ift ber böfe ^ournaüft Qin

fdjtedjter Eert, ber aber gutetst an bem unbefangenen

Urteile beS ^ubtifumS jufdjanben mirb. SSäre ba3

mirftid) fo, fo mürben mir uns erft gar nid)t auf*

regen muffen. Seite elenbe treffe be» 9Mbe§ unb

ber gierigen SSerleuntbüng märe bann gar feine ßte*

fatjr. ©ie fönnte einen allenfalls iteroös machen, mie

eine gubringlid) fummenbe fliege, aber niemanb

mürbe fie fürdjten, fie fjätte feine 9)tacf)t. Unb id)

glaube, fie märe überhaupt gar nidjt ba, menn fie

nidjt — man öergeitje mir, buk id) fo breift bin,

bieg einmal auSgufpredjen — menn fie nidjt ein 93e=

bürfniS be<§ ^ublifumö märe. 2:ie <Bad)t liegt gar
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nidjt fo, Jba^i ein paar (Slenbe burdj; il)re üerroaljrloften

i^nftinfte nad) unb nadj bie treffe üerborben Ijaben.

'Sie Ijätte man ausgeflogen. 9lber e§> finb üietmeljr

bie fd)ted)ten ^nftinfte be§ ^ublihtmS geroefen, burdj

roetdje fie groft tourben. £ätte ba§> ^ublifttm bm
SBerteumbern gefagt: e§ ift infam, an§uflagen, otjne

§u belueifen, fo mären fte niemals möglich geroefen.

©3 gab aber im ^publifum Seute, bie fidj freuten.

©3 gab Seute, bte auf bie $erteumbung fjörten. ©3

gab Seilte, roetdjen e3 ein ®enuf3 mar, roenn grojse

•ftamen gefrijmärjt unb befdjmutjt rourben. Unb roenn

nun alfo bie ©tunbe gefommen ift, mit ber ©djulb

ber treffe abpredjrtett, bann roirb man audj bie

©djutb be§ s,pubtifum3 nidjt üerfdjroeigen bürfen.

£dj roeifj mdjt, ob £>err $elir. ^rand, Otto

(£rnft§ junger 9)cufifer, roirftid) latent f)at. 3dj

mufc aber fagen: $dj groeifte eigenttidj baran. (£r

fjat mir gu fdjnell (Srfotg. (Seine ©rjmprjonie, feine

Dper überroättigen baZ ^ubtüum gteidj. 92un, idj

öerfterje üon SJcufif nidjt Oiet unb id) roeift nidjt, roie

e3 ba gugel)t. %d) üermute nur: aud) nidjt oiet

anber3 aU bei un§. £mgo 2BoIf §at ba$ ^pubtifum

nidjt überroättigt. SSrudner audj nidjt. $on SSagner

ober 93erlio§ gar nidjt gu reben. ^d) fürdjte barum

faft: ©eine Düer, bie gteidj fo riefig gefällt, roirb

am (Snbe ein Xromüeter üon ©ädingen fein. ®ann

freilidj, bann ift bie SSerteumbung ot)umäd)tig gegen

it)n. 9Iber roie idj fie fcnne, roagt fie fid) bann gar

nidjt gegen Um f/erau£. 3)ie SSerleumbung ift llug. ©ie

roeift gang genau, roann fie fdjroeigen mufc unb roann



— 63 —

fie reben bovf. 2Bir erfahren $tvat, bcifa £>err $rancf

ben böfen <Sf;ef ber „©erccrjtigfeit" berieft fjat, roeit

er eg abgelehnt f)at, bie $rau be§ ^ournaliftcn in

[einem Konzerte fingen §u taffen. 2lber nadj meiner

©rfafjrung fbieten fiel) bie 'Singe anberS ah. "Xer

Kombonift eineg „Trompeter bon ©äefingen" mürbe

gu ftug fein, e§ fidj mit bem ßijef ber „ßJeredjtigfeit"

§n berberben, unb mit einem Komboniften, ber ba$

^ubttfum für fid) Ijat, roürbe ber (£f)ef ber „©e-

redjtigfeit" c§> ftdj §u „arrangieren" roiffen. Ser

%>af3 ber SSerleumber gegen bie fünftter fjat meifteng

gar feinen befonberen ®runb. Sr fi|t biet tiefer.

Otto (Srnft läfst ben Krittler einmal bon $elir. fttanä

fagen: „^d) fann ben Onfet nief) rieben." ^a§

ift e<S. 'Der Eürtftter braucht ben Sßerteumber gar

nidjt erft gu reiben, fein ^afein allein genügt, ®oett)e

fjat ba§> fdjon erftärt:

3ßa3 Hagfit bu über geinbe?

©ottten foldje je tuerben gveunbc,

•Seiten baZ SBefen, tote bu bift,

Qm Stillen ein ewiger SSoritmrj ift?

^er SBerteumber fann ba$ Xatent „nid) rieben",

roeit, roie ©djobentjauer e3 auggebrücft fyat, „ber

Stnbticf überroiegeuber $>or§üge bie fülle SBut ber

9cicrjt3roürbigfeit §u erzeugen pflegt : benn bie geiftige

Überlegenheit berieft buret) ifjre btofce ©jiftenj". ^ieg

ift aber bie eigertttidje Cuelte jener Korruption in

ber treffe, gegen bie fief) Otto (Srnft roefjrt, rote roir

un§ alle gegen fie roeljren. 2)iefe Sanbiten ber*

leumben ben $ünftter, nidjt roeit er üjtten einmal

zufällig irgenb etroaS angetan Ijat, fie rächen fidj
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nidjt für irgenb eine befonbere 93cteibigung, fie rädjen

fidj für feine (Sftften^ bie ifmen „im (Stillen ein

einiger SSormnrf ift", unb fie fönnten e3 nid)t, märe

nidjt aud) im SjSubltrum fdjon jene „fülle SBut ber

•KidjtStoürbigieit" gegen ba§> Talent bo. Unb bar=

um meine idj: Sßenn Sperr $rand eine ben ^nftinften.

ber SKenge fo gefällige unb fdjmeidjetnbe Begabung

Ijat, bafj fie ba§ ^ubltfum fofort geminnt, bann

rjaftt tt)n bte „©eredjttgfeit" gar nid)t unb ptet fiel),

mit iljm angufangen. SSenu ir)n aber bie ,,©ered)tig=

feit" Ijafjt, burd) feine „geiftige Überlegenfjeit ber*

te^t", bann, fürdjte id), mirb iljm ba§> ^ubüfum nidjt

fjelfen, bann greift ba§> ^ßublifum bk SSerleumbung

gierig auf unb feine Oper fällt burd).

2)ie§ bermiffe id) an (Ümtft3 tabferem, flug unb

fidjer geführtem, glüdlid) belebtem ©tücfe. @3 fyätte

bem ^ublifum fagen muffen: „"Die fdjledjte treffe,

bie lügt unb berleumbet unb erbref?t, märe nidjt

ntögttd), menn if)r eud) nidjt über ifjre Sügen unb

SBerleumbungen fo freuen mürbet. SSollt it)r eud)

gegen fie mefjreu, fo roefjrt eud) guerft gegen eure

eigenen fdjtedjten S^ftinne, ben 9Mb, bte (5djaben=

freube, unb, mie £>amtet fagt: „bie ©djmadj, bie

itnroert fdjmeigenbem SSerbienft ermeift". Ötemöljnt

eud) ab, SBettmnberuug für ©djtuädje, §olm aber für

9Jtut p galten." (Sdjobenfjauer ergäl)lt bon ®rate§,

bem berühmten ßtjttifer, ber bom 9ftufifer -ftifo=

bromo3 eine fo ftarfe Ohrfeige erhalten fjatte, bajs

iljm ba§> ($efidjt angefdjiuollen unb blntrünftig ge*

morbeu mar; barauf befeftigte er an feiner Stirn
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ein SBrettdjen mit ber gnfdjjrift: Sag Ijat <Ktfobro-

mo§ getan, rooburdj grofje ©djanbe auf ben $töten=

fbiefer fiel, ber gegen einen 9#ann, ben gan§ Sttljen

raie einen igauSgott bereite, eine fotc^e ^Brutalität

ausgeübt fjatte. SBftren unfere 9JJenfdjen biefeit

Sttfjenem gletd^, fo fönnte e§ feine „@tered)tigfeit"

meh,r geben, bie SSerteumbung fiele auf ben 3Ser=

teumber gurüd. 33ei un£ aber märe $rate§ „über*

ftmnben" unb TOtobrombS mürbe berühmt.

Sem $rand gibt §err ®orff einen ftmnber*

fjübfdjen Xon; er bermeibet e3 bötftg §u beltamieren

unb ift bon einer (Sinfadu^eit, einer $rifdje, einer

Sftunterfett, bie man nidjt genug loben fann. 9ceben

ifnit finb bie Samen WlebelZtt) unb bitter*
tour^er, bie Sperren £f)imig, ©onnentljat,

§ e i n e, SR ö m b t e r unb 3 e % f a 3U nennen. Sa§
^ubütum, anfangt giemlid) fteif unb faft abroeljrenb,

ermannte fid) erft im bierten 9Xfte redjt, bod) fonnte

ber 9tutor fdjon bont groeiten ah banfenb erfdjeinen.

Der arme ^etntic^*

Sin 1)rama ou§ ber beutfdjett <5age in fünf Elften bon ©erljatt

igaitötmann. ftum erftentuat aufgeführt im 93urg-

tratet am 29. «RobemBer 1902.

yiad) einer latetntfdjen Wufgeidjnung §at Spart*

mann bon 2tue mit „feinen frtjftattenen SBörtefein",

rote ©ottfrieb fie breift, bie ®efcf)idjte bom armen

bitter Speinricr) in (Sdjroaben ergäljlt, ber Wnfeljen

Safjr, SRejenftonen. 5
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unb SBoIjtfem geuoft, hiZ e§ ®ott gefiel, iljrt ferner

gu prüfen, roie £iob etnft, inbem er iljm einen böfen

21u§fof3 fd^irfte ; unb ol£ nun bie SBelt feine tanfrjeit

fol), flol) fie ilm unb ber ftecfje bitter Ijärmte fid)

unb roor gong oerlaffen. 3)a f)örte er öon einem

ÜJtteifter in einer fernen ©tobt am 9J?eere in SCSelfdt)=

lonb, roeldje ©alerne Ijeiftt. 2)er roor befannt, jebe§

Übel §u fyeilen, unb fo 50g er f)in, um burd) il)n

gu genefen. 91ber ber roeife 51rgt roufjte fein ®rout

für il)n, fonbern nur roenu eine reine Sttagb mit

ifjrem SBitlen um irjn ben £ob gu erleiben bereit

roäre, fönnte er mit bem 331ut bon irjrem £>ergen

bie $ranffjeit abroafdjen. ©0 roor bem bitter oller

Xroft genommen, er fuljr Ijeim, gob fein ©ut on

Slrme unb ^irdjen roeg, bi§ ouf ein (bereute, bo§ il)in

ein 9tteier mit feinem SBetbe unb ben ^inbern be=

forgte, unb fjter fofr er brei $al)re, öon großer 'jßein

gequält, ben Xob erroortenb, roäfjrenb ber Sföeier

olle§ tot, um if)n gu pflegen, tiefer Ijotte ober eine

£od)ter, bie bem §errn fer)r gugetan roor, unb ol§

fie üernofmt, roa§ jener 5Qceifter geboten fjatte, be=

fdjlofä fie, ben Xpb gu erleiben, ©ie fogte gu iljren

©Item

:

„idj bin 5e ber argenie guot,

idj bin ein ntaget unb t)än ben muot:

£ icf) in fcfje »erberben,

id) ttJtl 6 für in fterben."

Unb bo rjolf fein äöeinen öon SSater unb Butter unb

rote leib e3 oucr) bem bitter roor, gule£t tot er irjr e3

boer) unb nodjbem er fie gefdjmncft unb iljr reiche
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Kleiber gegeben fjatte, ritt er mit i()r rtadj ©alerne,

rao fie benti ber Strjt in fein ©emaef) führte unb

an einen £ifd) banb, um naef) ifyrem Sperren gu

fdjneiben. 2IB er aber fein Keffer nafjm, um e3 an

bem (Steine §u tuetjen, fyörte bieg ber bitter, ber

bor ber Xüre ftanb unb e§ trieb it)n, burcl) einen

©üatt 5u fbäljen, unb ba fat) er, ttüe fie naeft unb

gebunben log,

3r litt ber tt>a3 bil minneclidj.

nü fad) er fi an unbe ftd),

unb geJuan einen niuioen muot,

in büfjte bö baj nif)t guot

be3 er e gebärjt r)dte

unb berferte Dil gebräte

fin altej gemüetc

in eine niume güete.*)

Unb fo fdjlug er gegen bie £ür unb trat ein unb

rief: "SMeS ®inb ift fo fd)ön unb rein, itf) mag
feinen Xob nid)t fefyen, ®otte§ SBitte fott an mir

gefd)ef)en, baZ ©über miß idj eud) geben, ba§> mir

ou§bebungen ljaben, aber bie 9Q?agb lafat leben! Unb

nüe fie aud) fcr)xie unb ftudjte unb fdjalt, er ritt mit

tt)r fort unb

*) 8n ber Überfe^ung bon £>an£ bon SBolsogen

:

S^r £eib roar, ad), fo toonniglidj

;

6r fafy fie an unb fat) auf ftdj

Unb fa^te einen neuen 9Wut:

G§ bäumte ba§ ifjnt nimmer gut,

SBie üjtn jubor ba§ iperj gefinnt,

Unb fo bertoanbelt er gefdjtoinb,

SBobon erfüllt loar fein ©emüte,

Sn einem €>inn bon reiner ©üte.
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bo ergeigte ber Fjeilige Stift

roie liep im erbermbe ift,

nub fdnet fi bo beibe

bün allem ir leibe

unb madjete in bo geftunt

reine unbe root gefunb.**)

2U3 fie aber lieber bafjeim toaren, rüftete er bie

§ocf)5eit mit it)r unb
näd) füejem tanclibe

bo befäjen fi <gelid)e

baj eitrige ricrje,

at§ müeje ej un§ allen

je jungeft gepalten.

ber Ion ben fi bä nämen,

ba§ fjelfe unä ©ot. amen.*)

©o ba§> tounbertidj öermorrene Sieb, öon bem

©oetr)e gefügt §at, er ^obe fidt) üom bloßen 23erüf)rett

biefe§ 23udje3 ftfjon ongeftecft geglaubt imb ein $af)r*

*) %n ber Überfettung öon £cm3 öon Söotgogen:

9?un geigte er, ber rjcil'ge Sfyrifr,

SSie lieb ifmt bog Erbarmen ift,

Unb jcfjieb bie freuen beibe

S8on allem ifyrem Seibe,

Unb madjte ifm ju tiefer ©tunb'

roieber rein unb ganj gefunb.

**) $n ber Überfe^ung öon §an§ öon Sßolsogen

:

Wad) füfjem, langem 2ebm

©dneben beibe fie gugleict)

S3on ber Sßett tn£ em'ge 5Reict). —
Sllfo mög' e§ mit un3 allen

2tucf) bem §erren einft gefallen:

Qu bem Sofjn, ben fie befamen,

9ttög' un§ ©ott t)erf,clfen. Slmen! —
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fjunbert, ba§ fotcfje 9#otiüe fid) gefallen lajfe, muffe

un3 burdjauö mit SIbfdjeu erfüllen. %t)m toax toof){

fdjon feine gonge ßuft einer trüben fiuft am föranfen

roibertid), in ber fid) ber ecfle ®unft r>on ©iter unb

©efd)tt>üren mit 93futgerudj unb bem Stngftfdjttieitf

eine£ erregten Sittbe» ftöftertid) bumpf öermifdjt.

2Iucf) mufjte e3 iljm, ber fo tiefen amor fati unb

einen unerfMütterlichen ©tauben an bie ©ered)tig*

feit unb bie Vernunft be§ 2eben§ in fid) trug, gang

gegen bie 9catur fein, einen Biaxin erft fd)utbIo3

beftraft, bann burdj eine finnlofe %at unb in tue(tf)e

er niemals miliigen burfte, gerettet §u fefjen. @r

erinnerte ftcf) öietleicfjt, um raie biet menfdjlidjer

bie Sitten ben älmfidjen $alt ber 3ttfefti§ empfunben,

unb e§ mag fein, ba$ er Don if)r in Öebanfen gurücf

an feinen $rometf)eu§ geriet. 28er biefen gefüllt

r)at, mirb niemaB meljr bie Semut begreifen, bie

ben armen bitter fid) in£ Unberbiente |ct)icfen läßt.

(Sie fcfjtiefjt ifjn üon unferem SDcitgefüfjl au3.

Sa fe£t Hauptmann ein, unb bie$, um e§ gleidj

§u fageu, ift e§, ma» idj gang ttmnberbar finbe:

fein ÜQeinridj Ijat feine Semut. (Sr beugt fidj rtict)t,

er tefjnt ficf) auf. Sa ©ott iijn fdjtägt, toeljrt er fiel)

mie gegen einen $einb unb fjabernb, läfternb ttnrb

er fo furdjtbar groß, bafj roir feine ©enefung guletjt

gar ntct)t atö eine ©nabe ober ein SSunber empfinben,

fonbern mefjr al§ r)abz er fie burcr) feinen 3ont

bem Söiberfadjer entrungen unb abgetro^t. Unb mir

atmen auf, füfjtenb: toa§ immer un£ audj gefci)er)en.

mag, ein tet$te§ ift in un§, ba3 unüerfefjrt bleibt;
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eä ift ftärfer oB Fimmel unb §ötte. sItfag un§ bie

Stäube §erfreffen : an un§ felbft, mie mir im ttefften

ftnb, fann nicfjtä fjeran.

£)er erfte unb ber §meite 2tft legen raftf) ben %aU

bar: 3)er bitter, eirtfr [o fror) unb ticrjit, „beftratjtt

bon ^rtebricr)^ faiferlidjer ®unft", ein „füfjer ftolger

9Jiann", Diel gereift unb in ber 2Bei§t)eit be§ foran

erfahren, jetjt matt, bon einem unbefanuten ($ram

berieft unb franf ; neben irjm ba§ Sttäbcrjen mit bem

„i£eiiigenfcfjein au§ %\ady^ unb <Seibe", Dttegebe, faft

nocfj ein finb, „fctjeuer mie eine SBadjtet, bte im

fornfelb mftet", bon böfen 2H)nuugen gequält unb

mie bermanbett burd) „einen feltfam fremben ®eift".

©ie l)at erlaufet, mag \id) bie fnedjte guraunen, fie

meifj aud) bon jenem 50cetfter in ©aterne, ber mit

331ut rjeilt, unb „iljr ®eift müljlt in foldjen gräfc

liefen ©efcf)itf)ten''. £>er bitter läfct §errn Spart*

mann bon ber $ue fommen, feinen ®ienftmaun unb

getreuen $reunb, um ^m -

^u jagen, roa§ irm brückt.

(Sr beutet e3 erft nur in Bitteren flogen an

:

2)a3 Seben ift ;$erbrcd)üd)e§ ©eräte,

mein greunb, jagt ber ®oran, unb fiel), baZ ift'3.
—

Unb bieg fyaV id) erfannt! — %d) mag nidjt tränen

in eine§ ausgeblasenen (£tc§ ©djale. —
Unb loillft bu 3iüf)men§ öiel Hom SÄenfdjen madjen?

mof)t gar ilm ©benbilb ber ©ottfjeit nennen?" —
9ftfc' ifm mit eines 6d)neiberS ©d)er'! (Sr blutet.

<Stid) eines (SduifterS Pfriem il>m IjaareStief

tjier in ben $utS, ba ober ba, aud) bort,

aud) fjier, aud) fjier — unb unauffjaltfam ftrömt

nicfjt anberS, rote baZ SBrünnlcin au» bem SRofyr:

bein ©tolj, beiu ©lüdf, bein abltgeS ©emüt,
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bein göttttdj SBäfynen, bcinc Sieb', bcin §aft,

©ein Ütodjtum, beiner £aten Suft unb Sofm,

furj aße§, roa3 tätigten SrrtumS ftitedjt,

bu ©ein genannt ! (Sei ÜMfer, (Sultan, Sßapft ! 3» ©rabeSftntten

genudelt bift bu unb ein nacftet Seib,

I)eut' ober morgen mufjt bu briu erfaßten.

9(ber plö^lid) bricht fein Jammer fjeuleub au3:

3br alte, alle fommt tjeröct unb fefyt:

igeinrid) bon 2(ue, ber breimal be§ £ag3

ben Seib fid) raufet), ber jebe<§ ©täubdjen büeä

bon feinem $rmei, biefer $ürft unb §err

unb SJlann unb &td ift nun mit §iob§=Sd)raären

begludt bon ber ^ufsfobfc bi§ ;$um ©djeüel!

ßr marb, lebenbigen £eib3, ein S3roden ?la§,

gefddeubert auf ben 3tfef)cnfeb
/
ricf}t=§aufen,

rao er fid) eine (Sdjerbe lefen barf,

um feinen örinb ju fdjaben.

SSod) gefdjiefjt bieg alle* fuapp, uugebutbig,

atemlos, mir fttüren, toie ber SDidjter eilt, er null

lueiter, roeiter. gm brüten 2Ifte finb mir brausen, in

ber 28iibni<3, bor einer §öf)le. ®a fdjaufett firf) ber

„räubtge Sperr üon Sine'' fein ©rab. Unb r)ter tjebt

nun ein ungeheuerem Sftafen an, ba§ bürde) §fuei 3(fte

fdjnaubt, bolt §of)it unb förimnt gegen bk tücfifdje

Sßittfür über un<3.

Tcad) Saune tut er'3, nicfjt

um 2lnnfeln» muten, nicfjt naef) ©einem .Stopf -

ü£ät' er'S um anbere§, vüf)rteu igättbe it)n,

bie, ringenb, il)m gehaltene 9Jägel geigen —
jerfreffene 5lngcfid)ter, tippenfo3,

bie it)n au§ leeren Seugenbötjlm fudjeu —
tatlenbe 3ungen, bie bergebtid) fid)

bemiüjen, ba-i Sßort ju formen, ba§ il;n nennt —

:

Süiöndjtein, fo toär ein Eben biefe ISröe,
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mir mären ©ötter, ober ©ott ber §err

mär' nidjt einmal nur au§ £eib geftorben —
nein! — gefntmat! — ljunbertmat! — unb läge tot

in bent liergeffenen ©arge biefer SBctt.

biefer ©ott

jerftört ba§ Stuge, ba§, ilm fiet)t, gerreifjt

ba§ §erä, ba§ ifjn null lieben, unb gerfnidt

bie ®inbe§arme, bie fidj naef) ifmt ftreefen,

unb ma§ ber Ijört, mo er oorübcrfd)ritt,

mandjmat, m<t§ Dljren fjat — ift $)oIjngciäd)ter

!

©ott tadfjt, ©ott ladjt!

®er ^ßater SSenebtft warnt ifm, mit folgen

SBorten feine ©cfyutb nur nod) $u tnefjren,

. . . meit bod) Qcrfnirfdjung nur bm SBeg

unb Scmut (Sud) fann gur SSerfüfjnuug leiten.

(£r ober fjöfmt:

Sftifjtrauet Eurer Semut! Senn ifyr feib

nod) »tcl gu !^od)gemut! Sie §offa!jrt reitet

auf deinem Jadeit mte ein frccfjcä SBeib,

mcntt Su Sid) beugft unb Sic!) im ©taube nrinbeft

»or ©ott. SEßa§ bift Su, ba& er Sein gebenft!?

unb Seiner tädjertidjen ©djulb, mein ^freunb!?

unb Seiner lädjerftdjen SReuc!? 9Jcetneft Su,

Su fyabeft etma§ olme il)it oollbradjt!?

©iefi, fyier, auf biefem %etfm fteft, tdt) oft

unb läftere, unb bas (Scf)o läftert loieber

mit 3ftud) unb §of)n: mir beibe überfdjrcten

ber SSögel ©timmen unb ber Slätter SRaufdjen,

ba§ £ofen be§ S8affer§ oft — unb bod) unb bod):

ttne tief nod) finb >oir unter baZ geftettt,

mag ©ünbe Ijeifcen fönnte mtber ©Ott!

Unb fo üerftört burdj £)afe ift fein gerriffenegi

®emüt, baj3 felbft ba3 ©efret if)m gut Säfterung;

unb 33ertt>üuftf)ung luirb. @r fommt in bie Kapelle
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be3 $ater§, in Äapuge unb ftutte üermummt, mit

Ilopperftange unb SBeuteldjen, fdjeu tvk ein £)ieb,

unb friert gum 2(ftar unb mirft fiel) luie ein ©tf)u|*

ftefyenber f)in; unb öergmcifelt feucht e§ ou§ ifmt

herauf:

Steten! id) fann nidjt! ©Ott,

gib mir bod) 3Borte! roarum gibft Su mir

nidjt Seine Sßorte, faafs id) beten fann?

3/rcinen! gib mir bod) tränen! gib mir SSaffer,

bafj id) bie giftig ftedjenben glammenjungcn

im Sdjutt ber aufgebrannten Srümmerftättc

auslösen fann! — löte mid)! töte mid)!

Su Tjaft mief) fjintertiftig fortgetoeft —
ein bo3f)aft frijlaucr Säger — bon bem SRanbe

be§ [tüten, tociteu, tiefen, füfjlen <5ee§,

ba icfj mid) eben, einem Söiber gteidj

anfdjidte in ben falten ©runb ju taudjen,

roo nid)t§ meljr brennt. £öfd)e mid)! töfdje mid) au§!

löfdj' alle dual be§ SidjtS im fdjraaräen ®d)ofj

ber ginfterniä. SBede mid) nie mel}r! Senn

bie ©onne martert mid) mit giftigen Pfeilen.

©d)taf! gib mir ©d)laf! mein 93ett ift nid)t ein 33ett,

bie Sd)tangen ber ©onne rafen mir im §aubt

nadjtä: rette mid) bor bem furchtbaren Sidjte! —
2Ba§ fäeft bu §afj? SBaä r)aft $u Slmbgeborene

rcie Spagel auf baZ ©rbretd) auggefdjüttet,

bie fid) gerjfeifdjen muffen? SBaruni näfjrft

$u mit ber SUild) be§ ©ram3 un§? SBarum leiben mir

in biefen Sonnenflammen fläglid) ^ßein,

ofm' einen Kröpfen Küfjtung? ©Ott, bergig . . .

bergig mid) roafjrljaft! 2)enf: id) fei nid)t§ teert:

Sein 33auftctn Seinem blutgetünd)ten 23au'3!

Siuf blutigem ©runbe unb mit blutigem SQiörtel

gebunben, befjnt er quallboll fid) empor

boll graufigeu SebenS, ba% mid) fdjaubern madjt.
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SBergifj mtdj, ungeheurer 93aitf}err ! SBaä öerfcfjlägtS,

raemt Sir ein ©taubforn mangelt? rcenn 2>u mid)

oon £luat unb öon Grlöfung frei gibft, mid)

entläßt, üerftöRt öom SBerl; au£ g-rolm unb Solm?!

(Selbfr fein Qäebet ttnrb gum $ludje, benn er ftefyt

§u ©ott, luxe etrtio jener anbere fgeinrid) in Ganoffa

gum Zapfte ftanb: burcrj feine Wad)t gebeugt, bod)

unbegtuuugen im ©efüfjle, nur bereit, beut Stärferen

^rieben abgurjanbeln, um irgenb einen *J?rei3, roeü

er ftärfer ift. SSie meit ift ba§ üon jenem djrift*

lidjen: Söein SBitte gefdjefje! §err £>einrid() fragt:

2Ba3 foftet e3, bafs icf) öon bir meinen SBiKen Ijaben

barf? Senn er fügt ficrj nicrjt, er gibt nid)t nadj,

er mit! nocrj immer : er mit! leben, leben ! (Er fjerrfdjt

ben $ater an, mie einen 33oten be<8 $einbe§:

3d) mill genefen, SJcönd)! 3d) luitl genefen!

tylad)' mid) gefunb! Sdjaff mir au§ meinem 93Iut

ben fürdjterltdjen ^lüdy: id) toitl Sidj [teilen

in Raufen ©olbe§ bi§ f)orf> an ben !gal§ —

€>ag' ifjm, er fjabe mid) genug gefd)fagen,

erniebrtgt unb gcrquäft, er fjabe micf)

gcnugfam füllen laffen, mer er fei
—

e§ fei in mir ttid)t§ tueiter 51t üernidjten,

©ag' if)m baB, iWöndj! Sag' if)m: id) fei jerriffen,

jcrftört, oerborben ift mein Söalg, id) bin

ju fd)led)t für ein i£>unbe3 SDJarjljeit unb . . .

®ott unfer §err ift groft! gcttmltig! groß!

Qd) lob' ifm! lob' ifju! Butler ifmt ift md)t3,

unb id) bin nid)t3 — bod) id) null leben!! leben!!!

.•gier f(f)tüttCt eine milbe SRtjetorif $u einer Äraft

unb ©röfje be§ (£ntfet}en§ an, tute fie feit jener
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Xobe§angft beö ^ringen bon Homburg in unferer

©pradje nidjt meijr bernommeu tuorben ift.

Sag SBunber gu Saterne ift gnrifdjen ben

öierten unb fünften ?(ft gelegt. 2öir finben üpeinrid)

im fünften genefen auf feinem ©djloffe unb er fetjt

ftein Cttegcbe auf ben tetdjbefjangenen £f)ron. Sie

ift barfufj, toie eine ^ttgertn gefletbet, unb geljt

müb am Ztabc. Unb fte gittert öor Sdjam: benn

nun mein fte audj, ma§ mit ifjr getuefen ift:

3;dj log! tdj rang um feine Seele nidjt!

unb barum [teilte Q5ott micf) an ben pranget.

Me iQtmmelsfefjnfudjt unb ÖJotteäfurdjt ift bocf)

nur Verlangen nadj Üjrem Sierra geroefen. (Sie fdjläft

auf bem Jtjrone ein unb inbeS ber bitter gefjt, fid)

§ur jQodjgeit in ^urjntr ju fletben, fter)t fein riefiger

fönecrjt nmdjenb mit bem ©djtuerte neben if)r, ein

fo beutfdje» Sötlb, fo fdjtidjt unb füfj, bah man un*

hnffturlicfj triebet an Steift benfett ntufj, an baZ

ftätfjdjeu unter bem igoltunberftraud). Unb nun totät

fie if)r §err, GHocfen tönen, ber ^ater tuedjfett bk
SKittge, ber bitter §ief;t bat Sinb an fidj unb ba

fie feinen Shtfj füljlt, fagt fie: £)emridj! 9mn fterb'

idj botf) ben füfjett Zob ! ©r aber fegt fid) bie ftrone

auf unb fprtct)t

:

Unb fo ergreif idj roieberum 33cfig

»on meinem ©nmb. GSeftorben! 2(uferftanben

!

Sie äloeen Schläge fdjtägt ber G5fodenfd)tt>engel

ber Groigfeit. 2o§ bin idt) con bem S3ann!

Saßt meine Ralfen, meine Stbter nrieber fteigen!
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nionna Dantta.
©djaufoiel in brci 9Iften fcoit Maurice aftaetertincf, beutfdj

bon grtcbridj b. £)bbetn = 33tonifott)3fi. 3um crftcnmol

aufgeführt im 93urgtf)eater am 17. Januar 1903.

3dj bin in Verlegenheit, tva§> idj über 9Dconna

SSanna fagen fott, um mein Urteil nidjt gu ber*

leugnen, olme bod) etlua gerabe burd) bie 93e*

ttmnberung unb Verehrung, bie ich, feit §lüölf ^aljren,

feit er erfdjienen ift, für SOiaeterlmd tjege, unbulbfam

unb ungerecht gegen fein neues ©tücf §u toerben^

$d) bemühe mid) olfo, mir borguftellen unb ein*

gubifben, idj mürbe e§ borgefbielt feljen, olme gu

miffen, bon toem e3 ift. $dj bermute, bafj e§ bann

burdjau3 angenehm auf mid) toirfen unb id) micf)

roirflid) freuen unb etina fagen toürbe: ©§ ift bod)

fd)ön, toie in unferer $eit ber (Sefdjnt'acf, baZ ®efül)t

für ba§ tr»al)rl)aft Sftenfcfylidje unb bie eble Suft

an ben Öeljeimniffen ber (Seele fo geftiegen finb, bafa

felbft ein Stutor, ber offenbar fein 3)idjter ift unb

e§ gar nidjt fein hriff, fonbern fidj genügt, toenn

er nur auf bie 9Jcaffe fräftig unb entfRieben roirft,

bafj fogar ein foldjer refolut gufdjlagenber 9tutor,

gerabe um gang fidier gu fein, ba$ er ba§ ^ublifum

belegen unb erfdjüttern nn'rb, jebe 9ftol)eit, leeren

Särm unb aßeS ttjeatralifdje ®etue bermeibet, überall

an bie großen dufter ber totft gu erinnern unb

einen (3d)ein bon (Sd)önl)eit, ben er freifid), ba er

feinen eigenen finbet, bon anberen fjolen mujg, über

alle (Sgenen auszubreiten fudjt. Unb e§ nritrbe midj

bann reiben, mir au^gubenfen, luelcfyer Sfrt trof)l
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biefer $utor fein mödjte: ob etma ein gang junger

9ttenfd), gum ©arbou geboren, ben er benn audj

in fidj ntct)t unterbrüden fönnte, aber fidj biefe^

28efen3 felbft nod) gar nidjt bemüht, fonbern burdj

eine fdjöne 93übung, burd) bie f^rcube ber ^ugenb

an ibealen fernen unb burd) innigen SSerfefjr mit

brädjtigen $ebid)teu, foftbaren @emätben berlodt,

fid) über bie eigene $raft unb über ba$ eigene Wlafa

f)inaufgufd)mingen ; ober aber, mag aud) möglich

märe, bielfcid)t ein fefjr alter SDMfter unfereä

9)cetier3, einer Oon ben biet ®efd)mäf)ten, bie bie

gang großen Erfolge l)aben, ber fidj geärgert f)at,

bafc man tfm „titerarifd)" nid)t gelten taffen mitt,

unb ber nun einmal geigen miff, ba$ er ba% aucr)

fann, ba$ fid) affe§ „madjen" läfjt, unb barum ba%

fefte (beruft einer fidjeren £>anbtung, bie er nacrj bem

naiben ©inn ber 9D?enge meift, mit Erinnerungen an

3Rofetti unb 53urne $one§ unb ®f)nobf, mit ©ebanfen

nad) b'5tnnungio unb 9Jcaetertind, mit mit reid)en

Xebbidjeu berfjängt. <Sd)lte^lidt) aber mürbe idj ge*

mift mieberf)olen, ba$, mie bem audj immer fei,

e§ fe^r erfreulich ift, ein gemeine^ Xljeaterftüd, baZ

bod) gutefjt nur baden miCt, auf einer fotdjen §ötje

be3 ®eifte3 unb ba§> ©efd)made§ gu finben, mag

gur Srgieljung beä ^ublifum§ unb gu feiner ©e-

mölmung au reinere begriffe unb ®efül){e für unfere

gange Kultur bietfeid)t micrjtiger aU irgenb ein bott*

fommeneS, aber ungugänglidjeS SSerf ber fjofjen

Shmft ift.

©o biet $ute3 fönnte id) bem ©tüde nad)fagen,
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tueun icfj nid)t trübte, ba^ e§ bon Süftaetertincf ift.

SDa e§ ober bon 9)caeterlind ift, tüilt e§ an ifjm,

an beut, tva§> toir bon irjm tjaben unb roa§ er für

un§ geluorben ift, gemeffen fein unb toer bk§> tut,

fei e3 nun, bafi er fidj an feine anberen SSerfe,

fei e§, baJ3 er fitf) an feine eigenen ^orberungen

unb (£infid)ten in ba§> SDrama f)ätt, ioirb nidjt ber=

fdjtoeigen bürfen, bafj er f)ier bon feinem SBege ab*

gefommen ift unb fidj böttig berteugnet f)at. Un*

tüitlturtidj bieten fid) einem feine eigenen SBorte

gegen fein ©tüd an: „931üf)t unfere (Seele nur in

($etuitternäd)ten auf? . . . (Sntljüttt un§ baZ ®tüd

ober ein einfacher Slugenblid ber SRutje nidjt ernft*

fjaftere unb beftänbigere 'Singe aU ber gufammen*
bratt ber 5lffefte? Sßirb mdjt gerabe bann ber

©rfjritt ber geit unb biete anbere, nodj geheimere

(Sdjritte enbtict) fidjtbar? 93erüt)rt ba§> alte§ nicfjt

biet tiefere (Saiten aB ber Sotdjftid) be§ geioöt)n=

fidjen S)rama§? Unb öffnet nidjt, toenn ein 99cenfd)

fidj bor bem leiblichen Xobe ftdfjer glaubt, bie

fonberbare unb fdjtoeigenbe Sragöbie be§ ®afetn§

unb ber Unermejälidjfeit in 2öal)rt)eit erft bie Xore

ifjrer S3üt)ne ? Srreidjt mein Seben nur bann feinen

(Gipfel, luenn icf) bor einem nadten (Scfjloerte fliege?

Unb ift e§ immer nur im Shtffe f)ocfjerf)aben ? ®ibt

es> feine anberen Slugenblide, mo man beftänbigere

unb reinere (Stimmen bernimmt? ... ©3 liegt

mir nalje, gu glauben, ba$ ein (55ret§, ber im £et)n*

ftufjf fi^t unb beim fd)lid)ten Sainbeufcfjein berljarrt,

ber, orjne fie gu begreifen, all bie einigen ©efc£e
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belaufest, bie ringS um fein §auS malten, unb un*

bettmfjt fid) beutet, toaS im (Sdjloeigen oon £ür unb

g-enfter, im (Summen beS SidjteS liegt, ber fid) ber

$egemoart [einer (Seele unb feines (Sd)idfast imtet*

mirft unb ein tueuig ben Stopf neigt, ofme gu aljnen,

bafj alle Gräfte btefer SBelt fid) barein mtfdjen unb

raie aufmerffame 9Mgbe in ber (Stube märten, oljne

gu wiffen, bcifa bie 6onue felbft ben fteinen Xtfcfy,

auf ben er fidj lefjnt, über bem Slbgrunbe l)äft, bafc

jeber (Stern beS igimmetS unb jebe Straft ber (Seele

babei beteiligt ift, menn ein Slugenlib gufäHt ober

ein ©ebanfe ficr) bitbet : eS liegt mir nalje, gu glauben,

bafc biefer unbemeglidje ©reis in Söatjrrjeit ein

tieferes, meufdjlidjereS unb allgemeineres Seben lebt

als ber Siebfjaber, ber feine (beliebte erbroffelt, ber

$üf)rer, ber einen (Sieg erringt, ober ber ®attt,

ber feine (Sfjre räd)t . .
." 2Ber bieS gefdjriebeu fyat,

bem braud)t man mirftidj erft nichts gegen fein

S^itterftüd gu fagen, er meifc felbft alles gang genau.

(SS mag it)n gereift f)aben, fiel) einmal in ber alten

Xedjnif gu üben; ober er mag uugebulbig geworben

fein, bafj man immer an feiner tljeatratifdjen Straft

gegmeifett f)at; ober er ^at einfad) audj einmal bk
•Dradjt über bie Sftaffe, ben Steig beS lauten Gür*

folgeS foften wollen. SieS ift fein gutes Ütedjt, unb

nid)tS fann abgefdjmadter fein, als eS ifjm gu öer*

argen. Unb oielleid)t wirb fid) in ber |}ufunft autjj

nod) geigen, bafj eS für ilm notmenbig mar, um
irgenbiuoljin gu lommeu, biefe SBerirrung burdjgu*

madjeu, bie ja bann gar feine märe.
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&§> gibt eine SSaltabe üon £ennrjfon, bie er§äf)lt,

mie bie Fjotbe Qabt) Ömbiöa ifjren grimmigen ®emal){

anfleht, ben Ernten bie neue ©teuer $u ertaffen;

ha ermibert er, au§ einem §ergen fo rauf) tote (£fau§

Spanb: 'Sonn reite bu nacft burd) bie (Statt! Unb

jie fdjidt einen §erolb, ber berfünbet, mann fie

reiten mirb, bamit in biefer ©tunbe fein äftenfd)

fein §au§ bertaffen fott. Unb fo reitet fie burdj

bie leeren (Waffen, nur groei üerrudjte klugen ferjen

nad) iljr, bie feinen Hantel at§ ifjre f»et£ f)inab*

mattenben §aare rjat, biefe §mei 5Iugen aber er*

blinben. $ln biefe (Sage (englifdjen Katern ein lieber

SSormurf; fcrjabe, bafc Hebbel fie nidjt gefannt fjat,

ber märe if)r Sidjter gemefen) erinnert, mie Jgerr

ö. D^eln^rouifom^fi bemerft fjat, bie ^orberung

be3 ftorentinifdjen (Sölbnerä $rin§ibatle an baZ he*

lagerte $ifa, bie (Stabt folle ®iobanna, be§> ^elb*

Ijerrn ©uibo Solonna $rau, für eine einzige -Kadit

3u iljm in fein $ett [Riefen, aber allein unb nacft

unter ifjrem kantet; bann merbe er ben §ungernben

bafür Sßagen mit (betreibe unb Sßeiu unb gerben

unb ^utüer unb 931ei fenbeu, genug, um fie für

Monate gegen ^loreng loetyrrjaft 511 machen. (53

gefdjiefjt, 9flabonna $anua fommt. Sie SBagen,

bie gerben gefjen nad) $ifa ab, tyi\a ift gerettet,

Sßifa mirb unmiberftefjtid) fein. Unb nun fniet ber

mitbe Krieger nieber bor ifyr unb fagt ifjr, mie er

fie immer geliebt f)at, feit er fie öor Saljren, er

mar §mölf, fie adjt (bie SSita nuoba Hingt herein),

jum erften unb einjigen 9ftate gefeljeu rjat, in
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Söenebig, im (harten if)re3 $8ater3, an einem marmor*

mn 93affin unter Sorten, um einen [djmaten

golbenen fRing tueinenb, ber iljr in§ Sßaffer gefallen

mar: ber Sfrtabe taud)t hinein, ertrinft faft, bringt

ben fRtng herauf unb ftedt ifjr ifjn an ben S'ütQ^

fie füftt if)n unb ift glüdlid); er toeifj fjeute nod)

jebe§ 28ort, ba§ fie gefagt. Unb baüon btaubern

fie unb e§ rüljrt fie bod) teife, §u benfen, mie biefer

SÖtamt fie geliebt fyaben muft, bafj er um fie fein

Sßatertanb öerraten unb fidj ber ©träfe ber SSer-

bannung, öietfexcfjt be3 Zobe§> au3gefe|t tjat. 9lber

ba unterbridjt er fie, ba$ foll fie nid)t benfen, benu

e§ ift ntdjt faaf)r, er ttntf uict)t mit falfdjer Rührung

auf fie tuirfen: fein SBaterlanb fjätte er niemals

öerraten, ^toren^ ift c§ nid)t, unb ber ©träfe mar

er fd)on borfyer berfatteu, bei ber Sftebubfif berteumbet

unb bon ifyr ungegart berbammt — er fjat il)r

alfo gar fein Dbefr gebraut, ba$ märe eine Süge.

Unb inbem er nid)t lügen luiH, nicr)t lügen fann,

genrinnt er ifjr Vertrauen, ifjr $efüf)l. Unb nun

fdjlägt fie ifjm bor, mit iljr nad) $ifa §u fommen,

um ficg bor ber W.aü)e ber ^oren^ner 5U retten.

„Unb bein 9}?ann? Söirb er bir glauben, menn

bu iljm fagen tbirft — ?" ©ie autmortete feft:

„$a! . . . SSenn er mir nidjt glaubte?! Slber baZ

ift nidjt möglidj, fomm!" Unb nun beginnt ber

britte 2tft, ber mid) burd) ba$ Raffinement feiner

SBinbungen unb ^Beübungen immer nrieber an bie

Xo3ca erinnert. Öhtibo, ber SSanna @emat)l, fyat

fiel) in ber furdjtbareu 9cadjt, bie er fie bei jenem

Söafir, SRejenftonen. 6
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mufjte, ben dmtfdjlufj abgetro£t, ifyr gu üergeifyen;

aber frei mirb er erft ftneber atmen fönnen, bil

er fid) an jenem gerächt fyat. 9?un erfdjeinen SSanna

unb ^ringiüatfe, toom jaudjgenben SSolfe geleitet,

©uibo ftöfjt bie $rau, bie fid) ifmt gärttidj nähern

mitf, mit (Sfet raeg unb jagt bie SQrenfdjen ljinaul:

ftort! Stile! Sfadjbu! SSerbiftbu? Unb er faßt ben

ftummen ^ßringibafte an, ber greift an§ ©dnuert,

SSanna tritt bagttnfdjen: Safc ifm, e§ ift ^ringiüaüe!

®a fd)reit ßmibo ungeheuer auf. (Sr fyat ifm, er

fann ftdj rädjcn! ^urd; toetdje rtmnberbare £ift ift

SBanna ba$ gelungen? ©ie fyätte fjanbeln tonnen,

roie ^ubttf) an £>otoferne§ tat, aber fein SSerbredjen

ift berrudjjter gemefen, aU ba$ bei §olofernel mar,

unb fo öerbient el eine berrudjtere 9^adge. 28ir

toolleu fie ifym erfinnen ! "Sauf, SBanna ! Unb Ijerbei,

alte herbei, bie gange Stabt, ba§> gange SSolf ! §ört,

mal gefdjefjen ift! £>ört, meldjel fyeroifdje SBunber

biefe $rau öotlbradjt r)at, um fidj gu entfütjnen!

Sperbei, fjerbei, gur 9ftarf)e fjerbei! 9l~ber enbtidj) fann

SSanna fpredjen unb fie fagt, rote el getoefen ift:

fie ift nacft in fein fielt gekommen, uadjtl unb

altein, aber er Ijat fie nitfjt berührt unb fie berläfct

fein 3ett iü ^e ofl3 £>aul eine! 93ruberl; er fyat fie

nidjt berührt, toeit er fie liebt. (So fagt fie, im

tarnen iljrel gemeinfamen Sebenl, im Warnen beffen,

mal fie ift, unb affel beffen, mal er iljr ift. 2lber

feiner, bil auf ben greifen SSater Gmibol, fonft in

ber gangen 9#euge feiner, glaubt ityr unb aud) ©uibo

glaubt iljr nid)t. Sie fann el gar nidjt berftefjen.



— 83 —

^te cmberert — mögen fie §meifeln. Wm ©uibo,

ber fie liebt! (9ln bem müftte bodj „baZ SSunber*

bare" gefdjefjen, mie bie Heine 9cora fagen mürbe.)

(Sr J}ört fie jeboct) gar nidjt an, fonbern befiehlt, ^ßrin*

gtüalfe in<§ SBertiefc gu werfen, um ilm §u foltern.

2:a plötjticl), an Gmibo irre geworben unb füfjlenb,

bafs fie fortan nur nodj bem anberen gehören tarnt,

ruft SBamta anB : 3$ fya&e gelogen, idj mar bie ©eine,

er r)at midj genommen, aber barum ift aucl) bie

3?arf)e mein! Unb fie erflärt e§ fo: fie fjabe au3

©tfjam unb auct) au3 ^rurdjt üor ßmibo gelogen,

fei aber feft entfdjtojfen gemefen, ^rin^ioatle Ijeimiid)

§u töten. Unb ba§> fotC man iljr ntdjt rauben: er

gehört ir)r unb burct) fie allein fotl bie fRacfje ge*

fcfjetjeit. 21ber leife flüftert fie bem (beliebten §u:

3>d) merbe btdj befreien, mir merben fliegen!

Die Cofalbafyn*
(ßomöbic in brei Slften non ßubroig 2fjoma. gum erftwu

mal aufgeführt im Surgtrjeater am 28. Jänner 1903.)

%a$ ^ubltfum fennt Submig £l)oma au§ bem

©impticiffimuS. SiefeS 931att, fdjon baburdj be=

beutenb, baß e3 ben ®eutfdjen X. X. fgeine gegeben

§at, bon bem öorfyer !aum eine Heine ©emeinbe

muffte, ift f)öd)ft merfmürbig. G§ üerbanft feinen

Srfolg ben ^ed^eiten, bie eö ben beutfdjen bürgern

über alle§ fagt, ma§ ifmen mistig unb mert fein

muf$ unb morauf eigentüdj it)re gange (Sjifteng rul)t.

(Sin ^-rember, ber biefen Xon unb ben ^ubet ber=

nefjmen mürbe, ben er überall erregt, müfjte benhn,
6*
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in einem Sanbe gu [ein, ba$ unmittelbar bor einer

9teöotution ift. 3Ber aber mit bem SSefen ber

9D?ünd)ner öertraut ift, meifr fdjon, bafc e§ nocij feine

©efatjr fyat. £>a§ 23tatt eignet fidj nur bie alte

SRündjner (Sitte an, ungeheuer auf ben Xifdj gu

fdjlagen, ma§ aber bort nod) mefjr Xurnübung aH
ßeibenfcfjaft gu fein fd)eint. 2Bo mir in SBien raungen

ober froggeln, fludjt ber 9ftündmer. ^ebe Nation

t)at iljre 2lrt, fid) Suft gu machen. SBie aber ber

SSiener gebulbig erträgt, morüber er raungt, unb

mandjmal fogar bereljrt, morüber er froggelt, fo fef)rt

ber 9ftündjner, ber ficf) ausgetobt Ijat, üergnügt mit

neuer ®ebulb an fein ©efd)äft, in feinen ®ienftgurüd.

S3etm froggeln benlt man unmittfürtid) an

unferen armen $arlmei3, ber ein 9Jceifter biefer alten

SBtener Shmft mar. SBie er ftd) gu unferer ©tabt ber=

f)ielt, fo fdjeint e<§ £l)oma gu -Mndjen. §ört man
bie Figuren $urlmei3 T

, fo glaubt man bei einer

SBiener Raufen gu fi|en. Xfjoma fdjmecft mefjr nadj

©alöator al§ Kaffee, ©in urfräftigeä breitet 93e*

Ijagen, jene munberbare ©crjroere, in ber man um
feinen $rei3 ber SBelt metjr nad) Spaufe gef/en miH,

bie Suft am ©djreien, ber alte beutfcfje £rieb, alleä

gu üertilgen, ma3 anberä ift, gemilbert nur burd)

jenen tiefen «Sinn für ©eredjtigfeit, ber au3 bem

milben unb mutigen *3)eutfd)eu immer ben gut*

mütigfren $einb gemad)t l)at, unb jene le^te ©elig=

feit, in ber üpafc unb Siebe unb $orn unb Suft burd)=

einanber gur tjödjften SBitrftigfeit öerfdjmimmen, alle

biefe geliebten mündmerifd) bionrjftfdjcn ©tim=
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mungen Hingen bei ifjm bafb grote^f, batb gemädj*

ticr) an. 51udj feine $orm ift mündjnerifdj. beleibten,

biet fi|enben unb babei heftigen 9[Jcenfcf)en ift e§

eigen, ba§ fie mit ber $eit ftarre Büge befommen,

faft roie 90?a3fen. ;£)a3 2lntli|5 bertiert bk leidjte

23eraegtid)feit, bie fonft ben 21u3brud, ben bie Seiben=

fdjaft be3 5tugenbticfe3 eingibt, gleid) lieber au3=

gleicht unb ba$ eigentliche SSefen gräbt fid) mit

einer raatjren (Erbitterung ein. ©bäte Körner Ijaben

ba$ unb bie SJJüncfjener aucfj (raa3 eine 'Siffertotion

für einen 3)o!tor ber SSölierbljrjfiognomif raäre);

Senbadj tjat ®onrab Sretjer at3 (£äfar gemalt, ©tue!

fietjt raie Wlaxc 3tnton unb alte ©eftatten £f)oma<§

fefjen immer raie alte Körner au3 : ein einziger $ug

bominiert immer bk gange ©eftalt, biefer rairb ge=

raattfam fjerauggetrieben, alte§ anbete baneben ift

fteif unb ftarr. 2tnmut, $reif)eit unb aucfj raa§ rair

in fjöf)erem (Sinne ©eift nennen, bleibt einer fotdjen

$orm natürtidj berfagt, aber fie fjat bafür eine

grofte Shaft, fie rairft mit ber @id)erf)eit ber un-

mittelbaren ©egenraart unb fie überzeugt m\% ad

hominem, inbem fie un§ braftifcf) förmlich gleid)

in§ ®efidjt fäfjrt. ©ie raar in ber „äftebaitte", bie

rair borige§ i^aljr im SSoltgtr/eater gefeljen Ijaben,

freiließ noefj frifdjer unb jugenblid) breifter, al§ fie

e£ jetjt in ber „Sofatbafm" ift. §ier fdjeint tfjre

Saune, ti)re $erraegenl)eit fdjon mandjmal et\va$

burd) SRüdfidjt auf ba§ ^ublifum gebämbft unb fie

läfjt fid) mit bem alten brauen ^ofeebue fd)on mefjr

ein, al§> il)r raol)l auf bie 'Sauer gefunb fein rairb.
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Sornftein, eine beutfdje ^leiuftabt, ift iuütcub,

tneil bie Regierung groar eine neue 93af)n genehmigt,

aber ben SBatmfyof eine SSiertelftunbe tior bie ©tobt

tierlegt Ijat. ®a§ motten fie fidj nun um feinen

^ßrei^ gefallen laffen unb fjetjen unb fdjreien, bi§

e3 bem SKinifterium $u biet tüirb unb e3 fategortfd)

enttoeber — ober jagt: enttueber fomntt bie 33al)n

borttjin, roo bie Regierung fie Ijaben trätt, ober fie

fommt übertäubt nidjt! SßaS tun? $n itjter 93e*

brängniö befdjüefsen fie, ben 83ürgermeifter in bie

©tabt 51t fdjiden, bamit er ben SÜcinifter untftintmt.

Wlan fann fid) bie Aufregung ber gangen $amitie

beuten. Sie $rau 93ürgermeifterin gefyt Ijiu unb

fjer unb feufgt: 993enn er nur fdjon gtüdlid) loieber

5u §aufe toäre! SBenn itjnt nur nid)t3 baffiert! ©ein

Vorüber, ein fnurriger 9Jcajor a. ®., Ijat alle XRüfje,

fie §u tröften : „eine Unterrebung mit bem 9)2inifter,

ba§> ift nidjt immer angeneljm, aber leben<§gefäf)rfid)

ift e§ nidjt." ^oeffen fäljrt ber §err 93ürgermeiftcr

in bie ©tabt unb tuätjrenb er fo im $uge baljinrollt,

matt er fid) au§, roa§ er bem SOrinifter atte§ fagen

toirb. Unb bann fbäter im 23orgimmer audj nodj.

(Sr Ijat bie fdjönfte 9^ebe bereit. Wber ba fommt auf

einmal ber 9)Hnifter herein, gibt ifjm fefjr Ijöftidj bie

Jganb unb fagt: „Wlein lieber 23ürgermeifter, e§

tut mir ja unenblidj leib, aber e§ get)t unmöglich

anber§ \" 9hm ift ber Söürgermeifter ein 9Jcann, ber

furd)tbar grob fein fann, roenn man c§ mit iljtn

ift, aber loeun jemanb Ijöfttdf) ift, ba roei^ er fid)

nidjt 51t Ijelfen. Unb toätjrenb er nodj überlegt,
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ttrie er e§, ofme brutal §u fein, bodj öieüeicr)t üor*

bringen tonnte, ift ber SOZtnifter fcfjon lieber toeg unb

er toirb, bebor er nodj ein 28ort gefagt fjat, rjinau3*

fombttmentiert unb fi£t loieber auf ber 23atm unb

fäljrt Ijeim, loo fdjon alte Honoratioren neugierig

auf irjn märten: 9cun, roie ift e§ getoefen? 2)er

23ürgermeifter ift ein erjrlidjer ÜDZantt, er lügt nierjt:

Seiber, meine Ferren, itf) fonnte rtidjtg mein* änbern.

2tber, toie e§ ferjon beim (Ergäben getjt: er fdjmücft

ein bifjerjen au§ unb nimmt e§ ba^i nierjt fo genau,

511 unterfcfjeiben, toa3 er ttnrrtidj gefagt rjat unb

ma§ er, toenn ber 93cinifter ifpn nur $eit getaffen,

geioift gefagt rjätte. 3)a§ bermifcfjt er fo, bafs feine

Seute meinen, er l)abe eine fyeftige ©gene mit bem

SOcinifter gefjabt unb orbenttid) „aufbrät)!", darüber

ungeheurer 3ubet in Sornftein. Sie Sornfteiner

tjaben fief) nie ftolger gefüllt, fie finb bereit, 9JZann

für 9ttann für ifjren tapferen 23ürgermeifter ein*

gutreten. Ttan fotf in ber 9tefiben§ fdjon fernen,

ba$ torjale Bürger nicr)t mit fidj fbaffen laffen. ,,^ö§>

iä net flug unb toeife, bö3 i§> net bibtomatifdj. 9luf

be SBeif giagt ma ©ogiatbemofraten f)er. . . "Se too

nir. ljamm, fan'S a fo fdjo ; jefjt brauefjan blofj no be

©ogialbemofraten ioer'n, be too wa§> f)amm; naerja

toerb'3 ba\b gar fei." (So murrte buref) bk <Btabt,

bie Erregung toäcrjft, ein ^acfelgug toirb imbrobifiert,

bie Siebertafet rücft fjeran, itjr Quartett fingt ba3

fdjöne Sieb: „2Ber fjat biefj bu fcfjöner 2Mb", ber

93ürgermeifter rjätt eine SRebe, bie SOiufif fbielt einen

£ufdj, bie Siebertafel ftimmt ba$ yjlotto an:



©tfjneibige SBefjr,

Slanfe ®$t,

Sieb gum ©eteif,

©ib ©ott attgeit!

Unb om nädjften £age fterjt natürlid) atte§ im

3$od)enblatt : ,,©ett 33rutu3, jenem bekannten

£rjrannenrjaffer be3 toeftrömifdjen SReidjeS, ift ötet=

leidet niemanb mefjr mit fo öiet SRedjt gefeiert roor=

ben toie gefterrt itnjer alloereljrter 23ürgermeifter. ©alt

e£ bod), iljm ben Sauf* abzuflauen für feinen edjten

SftanneSmut, toetdjen man rjeute fo feiten antrifft,

©alt e3 bocrj, irjn gu etjren, lueil er ben l)od)mütigen

©tolj be§ 9JHnifter§ mit bonnernben SSorten beugte

unb bie garten Dljren biefeö §errn rüdfidjtStoS be*

teibigte. 2Beld)e ©efüljle mögen ben SJMmfter be=

feelt Ijaben, ai§> grtebrid) 9M)beiu bor it)m \tanb

unb ifjtt erbarmungslos üernidjtete? Sßatjrlidj, mir

möchten nidjt mit biefer (Sfget{en§ taufdjen!" 'Sa

wirb bent moderen Sßürgermeifter attmäljlict) bod)

etloaS fcrjloül. Unb aud) in ber ©labt fängt mau
an, bie <&ad)e anberS angufetien. ©S rjat fie ja

alle gefreut, ba$ er e§ bem 9#inifter gehörig ge=

igeben rjat, aber fdjtiefjlid) : bie ©unft ber Regierung

barf man fid) bod) nidjt Oerfdjergen. %Ran tjängt

einmal bon iljr ab, unb menu man mag friegen

mitt, mu| man fid) and) roa§ gefallen laffen. ®er

93ud)binber, ber bie Sgrjpotfjefenbüdjer für ba$ 2lmt§=

gerid)t biubet, fann nidjt auf einmal als ein $e=

bolutionär baftetjen. Unb fo get)t e§> einem jeben:

©ie tonnen bie ftaatlidjen Sieferungen nidjt ent=

beeren, fie motten nidjt baZ gange S3atmprojeft ge=
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färben unb e§ fjanbelt fid) audj um bie Sateinfdjute,

um bie fie feit gtoei ^afjreu anfudjen. ®ur§ uub

gut: bei* 23ürgermeifter mufj bie ©ad^e nrieber ein=

renfen, im ^ntereffe ber ©tabt uub ber befferen

93ürgerfreife. @§ ift fdjon maf)r, bafc er ja eigent*

tief) uur bie atfgemeiue Meinung bertreten fjat, ober

er t)at fidj burdj feiuen ebleu Sifer ettoaS Ijinreifsen

taffett, ber ©aul ift ifjm tjott ein bißchen burdjge-

gangen, bo§ mufr er bodj einfe^en! Uub er fiefjt

e3 ein: er beruhigt bie Bürger unb erflärt fidj

bereit, im ^ntereffe be§ allgemeinen ÜESoIjfö gleicf)

morgen ftüeber in bie 9Refiben§ §u fahren unb ben

äKmijler §u fragen, ob er fein (Smbfinben audj nur

im geringften beriefet fyat; unb, fefct er großartig

Ijingu: „©ottte bieg ber $att fein, bann merbe idj

mid) entfdntlbigen. $<*) mödjte rttcr)t, bafj auü) nur

bie teifefte 5>erftimmung bei ber Regierung fjerrfdjt."

darüber lieber ungeheurer ^abet in SDornftein. ®ie

®ornfteiner finb aufjer fidj Oor "öelöunberung für

ifjren S3ürgermeifter, ber fid) fetbft bedungen Ijat,

fo^ufagen, unb ba§> ift ber fdjönfte ©ieg — §ut

ab bor einem fotdjen 9Jcann! «So jubelt'S burdj

bie ©tabt, bie $reube mädjft unb toieber rücft bie

Siebertafet Ijeran, tfjr Quartett fingt ba§> fdjöne Sieb

:

„©tili ruljt ber ©ee", ber SSürgermeifter f)ä(t eine

Diebe, bie 93rufif fbiett einen Sufdj, bie Siebertafel

ftimmt ba§> SDcotto an:

©djnetbige Söeljr,

SBtanfe Sljt,

Sieb juirt ©etett,

OJib ©ott atljett!
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Weift
(Qux Sluffüfjrung be§ ,,©ui§!arb" unb be§ „2Impf)ttrt)on"

im 33urgtljeater om 22. gebruar 1903.)

2tm 2. SDZärg 1808 mürbe, ergäbt ber (Sdjau*

fpteter (Senaft, in SBcimar ber „3erbrod)ene ®tug"

gegeben. 23ei ber 2htffüf)rung bicfeS <3tüde§ ereignete

ftdj ein SSorfatt, ber in bent Keinen meimarifdjen

Sgofttjeater nodj nie bagemefen: (Sin/ tjergogtidjer* 93e=

amter fjatte bie SSermegenfyeit, ba£ ©tüd anzupfeifen.

®art 9Iugufi, ber auf bent bürgerlichen 93atfon fafj,

tjob fiel) über bie SBrüftung Ijerauä unb rief: „SSer

ift ber fredje 9Jeenfd), ber fid) unterfter)t, in ®egen=

mart meiner ©emafjftn gu pfeifen? fgufaren, netjint

ben tot feft!" £>te§ gefdmlj; er mürbe brei Sage

auf bie %>auütmad)e gefegt. ®cn anberen Sag foll

©oetfye gegen Ziemer bemerft fjaben: „3)er -ättenfdj

fjat gar nidjt fo unrecht getjabt; idj märe auefj babei

gemefen, menn e§ ber 2Inftanb unb meine (Stellung

ertaubt fjätten. 3)e§ 9tnftanbe§ megen tjätte er eben

märten fotten, bi3 er außertjatb be§ gufdjauer*

räumet mar." Söer meifs, mie menig ©oet^e ge=

neigt mar, Äußerungen be§ $ubtifum§ gu bulben

(man erinnere fict) nur be§ berühmten „Man ladje

niduM"), ben muß ba% befremben. $um langtet

Mütter fagte ©oetlje über ^mmermannS Siegenfion

ber Äleiftfd)en ©djriften : „£)ie Ferren fdjaffen unb

fünftetu fid) neue Sljeorien, um ttjre Mittelmäßig*

feit für bebeutenb ausgeben §u tonnen. 2öir motten

fie gemätjren taffen, unfern 2öeg fti(( fortgeben unb

nad) einigen ^aljrfyunberten nod) oon un§ reben
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tctffen." Uiib ein anbere§mal meinte er üom „Äätlj*

cfjen" unb öom „ftofytyaaä", an Stletft bie „norbifdjc

©cfjärfe be§ Sptypodjonbers" tabetnb: „eg [ei einem

gereiften SSerjianbe unmög(id), in bie ®ett)attfam=

feit folrfjer 9#otiüe, toie er fid) if)rer at§ Sicfjter

bebiene, mit Vergnügen eingugetjen @3 gehöre

ein großer öeift be3 28iberfprudje§ bagu, um einen

fo eisernen %aU mit fo burdjgefüljtter, grünbttdjer

§t)pod)onbrie im SBetttaufe geltenb §u maerjen. @3

gebe ein Unfd)öne<§ in ber 9?atur, ein 23eängftigenbe§,

mit bem fid) bie Sidjtfunft bei nod) fo ftmftreicrjer

SBefjanbhmg toeber befaffen, nod) auäföfmen !önne.

llnb lüieber tarn er §urüd auf bie £)eiterfeit, auf

bie Slnmut, auf bie fröljticf) bebeutfame £eben§be=

tradjtung itatienifdjer Lobelien, mit benen er fid)

bamaB (1809), je trüber bie gtit um ifm au§faf),

befto angelegentlicher befdjäftigtc. Sabei brachte er

in Erinnerung, bajj bie fjeiterften jener (Srgäfjlungett

ebenfalls einem trüben Zeiträume, mo bk ^ßeft re=

gierte, tfjr 'Safein üerbanften. ^cf) fyabt ein 9?ed)t,

fufjr er nad) einer $aufe fort, steift gu tabetn, iueit

id) iljn geliebt unb gehoben Ijabe; aber fei e§> nun,

bafj feine 2tu3bübung, toie e§ \efyt bei t)kkn ber

$aü ift, burdj bie $eit geftört mürbe, ober toa§ fonft

für eine llrfadje gugrunbe liege; genug, er f)ält

nid)t, toa§> er gugefagt. Sein §rjpod)onber ift gar

gu arg; er ridjtet ifjn afö 9#enfdjen unb S)id)ter

gugrunbe. ©ie miffen, iueterje SO^iifje unb groben

icrj e§ mir foften liefj, feinen „SBafferfrug" auf3

f)iefige Sweater §u bringen. 3)afj e3 bennod) nidjt
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glüdte, lag einzig in bem Umftanbe, ba$ eZ bem

übrigeng geiftreidjen unb tjumoriftifdjen ©toffe an

einer rafd) burdjgefüfyrten §anblung fefjlt. dltix aber

ben $atl begfelben gujuftreiben, ja, mir fogar, mie

e§ int Söerfe gemefen ift, eine 21u§forberung be§=

megen nad) SBeimar fdjiden gu motten, beutet, mie

©djitter fagt, auf eine fdjmere SBerirrung ber -ftatur,

bie ben ©runb iljrer Qmtfcrjutbigung allein in einer

gu großen Sfteigbarfeit ber Serben ober in SfranHjeit

finben fann." ^ug biefen 93emerfüngcn unb aud)

au3 feinem Briefe an steift über bie ^ßentfyefitea

(gegen jene „jungen Männer üon ©eift unb Talent,

bie auf ein £t)eater märten, metdjeg ba fommen

fott") Hingt ein -iOJijsbefjagen, ein ftarfer Unnüfte

burd), ber ©oetfjen, bem immer §itfreid)en, um jebe

leife Begabung freubig 23eforgten, unbegretflicr) ©e*

butbigen, fonft t>ötlig fremb mar. -äftan benfe nur,

mie er fid) um ©dermann unb ben flehten SBofj, ja

felbft um ben unglüdtidjen ^ßteffing bemüht, lote

er jeben ängftlicfjeu Dilettanten ermutigt unb mie

er Oon jeber neuen (Generation immer mieber ge=

lernt f)at. SSenn er gegen SHeift lutrt gemefen ift,

fo bürfen mir baZ ntct)t auf irgenb eine SBerftim*

mung ober Saune fdjieben, fonbern e§ ift ft>ot)l nur

au3 ber Xiefe feinet gangen SßefenS gu erllären.

(Sr, ber fo fel)r auf „finntidje ©egenmart ber ®ar*

fteftung" brang, Ijat SHeiftä Talent, feine ptafttfdt)e

®raft, gemifi nid)t berfannt. Stber er modjte füfjlen,

ba% memt biefe trübe $rt nierjt bei Reiten ahae*

miefen mürbe, bie gange Kultur, bie er unb ©djiller
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ben ®eutfdE)eit errungen Ijatten, gefät)rbet unb be=

brofjt roar. Saran follten roir un§ erinnern, gerabe

jettf, ba e§ btö^üd) ÜOcobe roirb, befonber§ bei ben

^ßreuBen, steift unfinnig gu über[d)äi3en. 1>em un*

giüdiidjen 9)cen[d)en roirb niemanb SDHtgefüfjl, feiner

[inniicfjen ®eroatt nientanb 93erounberung berfagen.

3>ebe3 [einer ©lüde r)at Seite bon fjo^er (3d)önf)eit,

bie in ber beutfdjen Siteratur immer bleiben roerbeu.

2Sir bürfen aber nidjt berge[[en, ba$ es bod) eben

ftet3 nur Seite [inb, roäljrenb e3 bie Sat ®oetf)e§

unb ©djißerä geroe[en i[t, trjre Nation §u lehren, bafc

bie Shmft auf baZ ©ange brängt. öoet^e fjat alle

9catur abge[udjt, Xiere unb ^ftan^en unb ©teine,

um ba$ @e[e|3 §u erfennen, roie eine3 au» bem

anberen roirb, jebeiS auf baZ anbere [icrj begießt,

atfe3 ficf) nur im ©angen fjäit, roie fein Seit bor*

fdjiefjen fann, orme gleid) bie anberen §u ber=

fümmern, roie jeber ©eroinn [icfj mit einem $er=

tuft be§af)lt mad)t unb in roaljren $8ert)ältni[[en attein

bie ©d)önl)eit erfdjeint. ©o Ijat itjm bie 9catur be*

[tätigt, roa3 er guerft bei ben ©riedjen geahnt; unb

bieg rjofje ©efüfjt für baZ 9Jla$, für bie Orbnung,

für ben Saft ober roie man immer in ber £un[t

nenne, roaS in ber Statur ba§> £)rgani[d)e ift, fjat

er roie [ein Seben [etb[t behütet, ba& roafjre 2eben

alter ©djönfjeit. ®arum mufcte ifjm steift al§ ein

Barbar erteilten, aU ein bei altem latent bodj

funftfeinbtidjer SBitber, roeit biefem üer[agt roar, [eine

(Smbfinbung jemaB §u entroidetn, auf bie er biet*

mef)r immer nur, in einer roafjren Sobe3angft, fie
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gu berfefylen, roie ein Söefeffencr fogfbrang. SBielanb,

bei bem $leift 1803 ein paar SSodjen long gelebt

fyat, ermähnt nnter mehreren ©onberlidjfeiten, bie

on ifmt auffalten mußten, „eine fettfame 9Irt ber

3erftreuung, menn man mit ifjm fbrad), fo bafa

gum SBeifbiet ein eingigeg 2Bort eine gonge Sfleifje bon

Sbezn in feinem ©etjirn rt)ie ein ©lodenfbiet an=

gugieljen fdjien unb berurfadjte, bafj er nict)t§ meiter

bon bem, mag man ifjnt jagte, Ijörte unb atfo aud)

mit ber ^luttoort gurüdbtieb." ©ang fo, ibie im

©efbräd), fdjeint er fid) audj gum Seben bertjatten

gu tjaben: i^rgenb eine (Srfdjeimmg, ein (Sreignig

löft btötjlid) bie I)öd)fte SBemegung in ifjm aug, aber

bem natürlichen Verlaufe eineg (£f)aratterg ober einer

SSegebeuljeit gu folgen, mirb er nid)t fäf)ig.

@r tag bamatg SSielanb aug bem ©uigfarb bor,

mit fotdjer SSirfung, bafc biefer berfidjerte: „SSenn

bie ©etfter beg $fd)totog, ©obfjofteg unb ©tjafefbeare

fid) bereinigten, eine Xragöbie gu fdjaffen, fie mürbe

bag fein, mag Meiftg £ob ©uigfarbg beg Nor-

mannen, fofern bog' ©ange bemjenigen entfbrädje,

toa§ er mid) Ijören liefc." ®ag Hingt überfdjmenglid),

aber mer je biefe ungeheueren SSerfe über fid) ftürgen

liefj, tbiib eg begreifen. 9tur bafc eg ifjm eben bodj

berfagt mar, bag ©ange auf bie £>öt)e beg $rag*

mentg gu bringen. §ier aber beginnt erft bag Sßerf

beg ^ünftterg, bag eg nidjt ift, fid) öon ber flamme
einer SSifion bergetjren gu lajfen, fonbem bielmefyr:

ben ßinfatt ber fdjönen ©tunbe auggubauen. $)agu

Ijat er ntematg bie ®taft unb eg fdjeint faft, er
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fmbe bafür gar ntdjt einmal ben regten (Sinn gehabt.

$)er 2tmJ>ljitrt)o bemeift e§, ber sugteid) fubtim unb

bod), fünftterifdj, burd)au§ berpfufdjt ift. 3)er Sfm*

bljitruo be§ ^lautuS ift ein berber ©djerg, eine

5ßoffe mit rofjer Suft an ber fjabel, an ber SBertuedjfe*

lung ber beiben Scanner. 9Qcoliere änbert eigentlich)

baran nidjt biet, er fdjeint nur mit gtättenber §aub

ben Stoff faum tetcCjt ju berühren, aber unmerflid)

$at er ilm babei fdjon aus ber $arce in ein ^öftfcfjeg

©biet gehoben, bem e§ an 33itterfeit ntdt)t feljlt,

bie ftdj bod) gleidj raieber tronifdj fafet. Sßir merfen

manchmal, ber 'Sinter fyätte meljr fagen fönnen,

aber nicfjt motten: er bejinnt ficr), menn ifym ein

böfer ©ebanfe begegnet, fogteidj unb menbet fid)

lädjetnb ab. SSiefer £$fprm, ber guten Lanier eine3

galanten ©djerge^ ift atte§ angepaßt unb fo ge=

niesen mir ba% rjofje Vergnügen, einen SBeltmanu

gefd)idt burdj ein Abenteuer gleiten gu fefjen, ba§

toot)t, b&§> läfst er un§ fdjon merfen, einem 9Jcenfdjen

ben $obf foften fönnte, morauf er jebod) nidjt in=

fiftieren mitt unb lieber unfere gute Saune ber=

fcfjont, au§ einer £ieben3mürbigfeit, bie bietteidjt

bon 3Serad)tung atte§ 9ftenfdjlidjen nidjt ungetrübt

ift. i^d) mieberljote: er infiftiert nidjt — baZ madjt

ben unenblidjen Räuber feinet ©piel» au§. (£r fagt

niemals ba§> te£te 333ort, er beutet nur an unb

lädjett bap, mir erraten meljr al§ er eingefteljen

mitt. tiefer Xon mirb gleich im Prolog jmifdjen

9Dcerfur unb ber 92adjt angefdjlagen unb e» ift eine

Suft mitzufühlen, mie er in allen $8erfudjungen unb
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©efaljren immer bettmljrt bleibt, So tütrb ein Wann
oon guter (Sitte niemals bie Spaltung oerlieren, bie

er ficr) einmal auferlegt fjat; unb (Sitte, Gattung

ift gutetjt im ©rimbe ba$ ©ef)eimni§ aller fünft.

•Jhm ginge e§ tooljl an, ba$ einer fänie, ber meint:

bamit [ei nidjt gu fbaften unb fjier toerbe mit einer

Gegebenheit gezielt, bie töbti<f) ift! 2Ba3 mufj

9Tmbf)itrr)o leiben, in meldjer 93efd)ämung, SSer*

mirrung, SBeftürgung 511fmene oergeljen! ©§ ift

eigentlich merftoürbig, bafc e§ Hebbel nicr)t gereigt

Ijat, eine 91tfmene „au3 lauter (Schleiern" gu toeben.

(Sein §etb toäre moljt gar nidjt 5(mpf)itrt)o getoefen,

fonbern Jupiter, ber galant beginnt, aber, feit er

liebt, e§ nidjt metjr ertragen tonn, aB ein anberer

geliebt gu tuerben, e§ um feiner felbft mitten hüll,

ficr) barum ?tlfmenen entbecft unb fie eben baburdj

gerfrört, ba e§ fie bernidjten mufr, gu erleben, bafe

tt)r Clement, bie Sieht gu üjrem hatten, trügerifdj

gemefen unb ttjr unter ben Ruften gergangen ift.

$lber bann tjätte Hebbel ba§> <Stücf in einen tragifc^en

3)unft eingefüllt unb felbft ben (Späten be£ (Sofias,

ben hänfen be£ Sfterfur jene§ ©rollen unb $)ror)en

beigemifcr)t, ba§ un3 bie tragifdje ©ntlabung be=

flommen ertoarten unb faft r)erbeimünfcr)en läfet,

toäljrenb steift ficr) guerft in bie fct)nter§Ucr) fböttifd)

galante, r)odjmütig fdjergenbe 51rt 9Jcotiere£ fcfjicft,

aber btöj3licr) geigen roitl, bafa er gefreiter, bajj er

„tiefer" ift, unb nun balb Sttfmenen, balb ben^u*

biter gef)eimni§üolle 51nmer!ungen über ficr) felber

reben läfct. Sftimmt man biefe (Sgenen, fdjon bie
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öterte be§ erften 21fte3, gtütfd^en Jupiter unb 9(1!*

menen, unb gar bie bierte unb bie fünfte be§ feiten,

gmifdjjen 2tlfmenen unb CErjari^ unb bann mieber

§tüifct)en Jupiter unb 2tlfmenen, au§ beut Stücfe

f)erau§ unb läfjt fie, inbent man fie int Qteifte bor*

berettet unb ergänzt, an fiel) mirfen, fo finb fie

Don einer ÜQoljeit unb ^radjt, bie man gar nidjt

befctjreibert fann. 51ber fie gerreifjen btö ©tücf, fie

bernidjten feinen £on, alle Figuren manfen, blöt5*

lief) fief)t ber ^idjter fetbft grinfenb §roifcr)eri if)nen

Ijerbor unb toa§ nocl) fdjlimmer ift: e§ folgt nicl)t§,

gteicf) ift ber 'Sidjter mieber berfdjltnmben, bie

Figuren nehmen fid) müfjfam mieber auf unb ber

alte £on beginnt mieber, ber bod) \z%i burdjau3 rticr)t

nte^r möglicf) ift. Gin <25rama ift aber fein ruffifdjeg

23ab, too man au3 bem Reißen Sambf unter bie

falte Sufdje geftofsen mirb.

steift mirb un£ immer menfdjlidj raert bleiben

buxd) fein merfrt)ürbtge§ ©efüljl für Untiefen ber

Seele, ba§> Traufe manchmal fjaben unb mit bem.

fiel) bie öefunben beraten füllten. Gr mirb audj ge=

fcf|icf>tlicf> immer gelten al3 ein ftarfer 21u3brucf

feiner bermorrenen unb ^erriffenen Qeit. föünftle*

rifdj mag er un§ im einzelnen erregen ober be=

flemmen, im gangen mirb er un§ immer nur mieber

enttäufdjen, meil e3 feinem Ijoljen Talente amSttafc

unb an ber 3udjt, am jÜtten ©efüljl für bie Drbnung

Sa^r, SRcjenftonen.
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2lFafcemtfdjev Petein für Kunft
unfc Citeralut»

(SDtatinee im Sweater in ber $ofepfjftabt cm\ 14. ÜRo=

oember 1901: „@atrjro§" oon ©oetrje; „Robert ©ui§farb"

con §etnricf)r>. iHeift; „®er oicrunbäraanjigfte gebruar" oon
gatfjaria* SBerner.)

Radj bem 23eifpiet ber Sftündjenex unb ber S3er=

tiner fjaben nun and) unfere ©tubenten einen SScretu

gebitbet, ber fidj gtuar ntobernen Tutoren nidjt üer=

fdjtiefcen, äunädjft ober an bie 2luffül)rung älterer,

üergeffeuer ©tücfe gefjen toitt. ©ie merben bamit ein

93ebürfni3 erfüllen, ba§> bk Sirettoren ber großen

Sweater in ifyrer §aft faum beliebigen tonnen. ®iefe

blicfen immer äugftiidj nadj bem J^affter; fetjtt e3

ilmen an einem Treffer, fo nehmen fie nur ©tücfe

öor, bk irgenbtoie üerfpredjen, ein folget §u toerben,

unb tft er bann enbttdf) gefunbeu, fo preffen unb

nüjjen fie il)n au§>, unb fo Ijaben fie niemals ^ßla^

für „(Sjperimente", mie bei unten \a aUeä I)eif3r,

tt>a§ nicr)t burcfjau<3 ben legten Neigungen be3 $ubii=

?unt3 entfpridjt. 2)ie $otge iftr ba$ e3 fcrjon bei*

natje feine Söüfme metjr gibt, bie ein Repertoire fjätte,

ein fefteä unb ein fteteä Repertoire, mie e§ ®oetlje

unb ©dritter pr S3i(bung ber Ration für notmenbig
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ernannten. (Ss tft eigentlich f)eute nod) immer nicfjt

anberS, als ©oetfje flagte: „SaS Stfyeater ivivb fo

Jute bie übrige SSelt burdj fyerrfdjenbe 9ftoben ge=

plagt, bie eS üon $eit §u $eit überkronten unb bann

nneber feidjt taffen. Sie 9)cobe bewirft eine äugen*

btidlidje ©etoöfjnung an irgenb eine 9trt unb SBeife,

ber luir lebhaft anhängen, um fie aBbann auf etoig

§u öerbannen. 9C2el)r aU irgenb ein Xfjeater ift

ba$ beutfdje biefem llnglüd auSgefetjt, unb baZ tooljl

bafjer, toeil mir bis jefct mefjr ftrebten unb öer*

fudjten, aB errangen unb erreidjten . . . $ebe Sttref*

tion burdjblättere ifyre Repertoires unb fetje, toie

toenig Stüde auS ber großen Stngat)!, bit man in

ben legten gnjan^ig Satyren aufgeführt, nod) je|t

braudjbar geblieben finb. 333er barauf benfen bürfte,

biefem Untuefen nad) unb nad) §u fteuern, eine ge*

miffe 5(n5aljl öorfyanbener ©tüde auf bem £f)eater

§u fixieren unb baburdj enblid) einmal ein Reper*

torium aufstellen, ba$ man ber 9cadjtoelt über*

tiefern fönnte, müßte öor alten fingen barauf anZ*

getjen, bie 3)enfrüeife beS $ublifttm£, baZ er öor

fid) fjat, §ur ^ielfeitigfeit gu bitben. ®iefe befielt

f)auötfäd)tidj barin, ba^ ber $ufdjauer einfefjen lerne,

nid)t eben jebeS (Bind fei toie ein Rod angufetjen,

ber bem $ufd)auer oöttig nad) feilten gegenwärtigen

SBebürfniffen auf ben Seib gepaßt toerben muffe.

9Dran fottte uidjt gerabe immer fidj unb fein nädjfteS

©eifte£=, SjpergenS* unb ©innesbebürfniS auf bem

Xljeater gu befriebigen gebenden; man fönnte fid)

oietmefyr öfters toie einen SRetfeuben betrauten, ber
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in fremben Crtett unb öegenben, bie er gu feiner

Belehrung unb Grgötuntg fud^t, nidjt alle Söequem*

tidt)fett ftnbet, bie er gu §aufe feiner ^nbibibualität

angupaffen Gelegenheit Ijatte." %n biefen Xenbengen

beftärfte ifjn Scrjifter nocf), ber im Xegember 1799

feinen jenaifcrjett Sfufentrjaft mit bem lüeimarifcfjen

öertaufcfjte unb nun „mit ficf) fetbft in langen fcf)Iaf=

lofen 9cäcf)ten, bann aber aucf) an Weiteren 5(benben

mit ^^eunben einen liberalen unb umftänbftcf)en 9ftat

üffog", tüte beim tuof)f „bem bcutfcfjett £f)cater, in*

bem bie lebenben Tutoren für ben Stugettbficf fort*

arbeiteten, aucf) basjenige gu erhalten tuäre, toa§

früher gelciftet tuorben. ;£er eintteljmenbe Stoff, ber

anerfannte öefjalt folcfjer SSerfe foltte einer $orm
angenähert loerben, bie teil» ber 23üf)ne überhaupt,

teif§ bem Sinn unb- öeift ber öegemoart gemäß

tuäre. 2tus biefen Betrachtungen entftanb in iljm

ber ^Borfatj, 2fusruf)eftuttben, bie if)m öon eigenen

arbeiten übrig blieben, in Gefettfdjaft übereinbenfen*

ber ^reunbe planmäßig angutoenben, bafj üorljanbette

bebeutenbe Stücfe bearbeitet unb ein beutfcfjes

Jljeater fjerau^gegeben toürbe, fotoof)! für ben Sefer,

tnelcfjer befannte Stücfe öon einer neuen Seite foltte

feinten lernen, afö aucf) für bie gaf)treicf)en Sühnen
^eutfcf)lanb5, bie baburef) in ben Staub gefegt

toürben, betten oft leichten (Srgeugniffen bes Xages

einen feften attertümficfjen Örunb of)ite große 2tn*

ftrengung unterlegen gu fönnett." 5fuf biefen ^lan

ift feitbem nocf) jeber gurücfgefornmett, ber ba$

beutfcfje ^Ifjeater ber unfic^erett tarnte bes ^ubltfum«
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entgiefyen roili, ^mntermcmn in 3)üf|etborf roie Saube

unb 'Singelftebt bei un§; unb roenn aud) fjeute $aut

Stnbau unb 95aron 23erger bie eingtgen gu fein

fcfjetnen, bte üjn begreifen, fo merben fdjon mit ber

3eit aud) bie anbeten fid) burd) bie (Srfaljrung

gegttmngen feb/en, ibieber „benen oft leicrjteu

(Srgeugniffen be§ Xageä einen feften aitertüm*

lidjen ®runb untergulegen". $iel(eid)t tragen

bie SSerfucfje ber (Stubenten bagu bei. 9In Material

faiut e§ ifjnen ja nidfjt festen: bon ßuribibeS

unb ^tautu§ (feine Sfritularia, bie mir bon ^obetfi

gefefjen traben, mitfste Gerrit §eine reigen) über

ba$ fpanifdje unb attenglifdje Sweater (in *ßari§

fjat mau bor ein baar $al)ren ba$ „(Gerettete

SSeuebig" berfudjt, unb 23aron SSerger benft an ben

„Srjrannen" bon 9#affinger) bis gu unferen $taf*

fifern (ha märe iuoljt bor altem bie „^atürlidje

Sodjter"), gu Sied, $taten unb §ebbel.

SDer „©atbroS" ift batb nad) beut ©ö| ent*

ftanben, atfo in hm ©iebgigerjaljren, fbäteften§ im

fgerbft 1774, roie ein SSrief (55oetrje§ an ben §of*

rat 93ödmann betueift. ®a3 <55ebidt)t raurbe gunädjft

mdjt gebrudt uub geriet in Sßerftofä. ©rft im $al)re

1807 erhielt ©oetfje bon %. §. ^afobt eine Sibfdjrift

gugefd)idt. (Sr antwortete beut ^reunbe am 11.

Jänner 1808: „9Jcit bem ©aibroS fyaft bu mir biet

$reube gemadjt. 3)iefe§ ®ofument ber götttidjeu

$red)I)eit unferer Sugenbjaijre I)ieU idj für gang

bertoren. 3»d) loollte e3 einmal au§ bem ©ebädjrniö

roieberfyerftellen ; aber id) bradjte e§ uidjt me^r gu*
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fammen." 2Ben bie fecfe ©attre eigenttid) meint,

tüiffen roir nidjt. Ziemer bermutet: ben ©djroeiger

^oftor (£f)riftobr; Kaufmann, „ber §oIjen unb

fieberen, dürften unb Sperren, SBeifen unb ©e*

teerten, ©oetfjcn fetbft eine Zeitlang imponiert

rjätte". ©r beruft ftd) babei auf eine Sanierung

©oetrje^ über Kaufmann in einem Briefe nn £aüater

:

„©er ^ürft Don Seffau, ber bir fetbft fagen toiff,

bafj er bid) liebt unb fdjä'M, ifi auclj einer bou

benen, bte fidt) jetjt berrounbern, baft man fiel) bou

bem fatfdjeu ^ßrobtjeten bie (Singeroeibe founte be=

roegen laffen. 2(tfe, auf bie ber Stert geroirft l)at,

fommeu mir bor, rote bernünftige Sftenfdjen, bie

einmal be3 9cad)t3 bom 9CIp befdjroert roorben finb

unb bei Xage fiel) babon feine 3fied^enfcr)aft gu geben

roiffen." ©amit ftimmt eine ©teße in einem anberen

^Briefe an Sabater (üom 6. 9)Zär§ batiert, rodfjrenb

jene bom 5. $uti 1780 ift): „Steg armen fdjtefifdjen

(Sdjafg erbarme fid) ©ott unb be§> Sügeubrobrjeten

ber Teufel", unb ebenfo baZ Epigramm „Wn ©oftor

ßfjrtftobf) taufmann''

:

,,3cf) rjab' aU ©otteä Spürfnmb frei

äÄeht Sdjeintenteben ftet§ getrieben.

®ie <5Jottcg|pur ift nun borbei,

Unb nur ber §unb ift übrig blieben."

Rubere ftimmen ©erbinu§ §u, ber meint, roenn

ber „<5att)ro»" uid)t ein Stid) auf 33afeboro3 fauni*

fdjes SBefen, feine Üteformatiouörout unb fäfterlidjen

Sßarabojien fein foße, fo roiffe er trjn nidjt gu be*

Stehen; noefj anbere rootteu barin eine Stbfage au

2fouffeau finben, unb Südjarb 93c. SDcetyer beutet iljn
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gar auf Berber: „(Verruf}, §erber mar fein STartüff,

aber ein gereifter SKoment, ein meprjiftoprjelifdjer

SStnf WletdZ tonnten ein |}errbitb juftanbe bringen,

in bem Sperbers rürfftd;t§Iofc§ Spineintaften in frembe

^nbibibualitäten — tote (^oettje e§ fo grünbtidj in

Strasburg erfahren — mit anbeten fdjroadjeu (Seiten

be3 großen 9ttamte§ ücrfdjmolg. Unb ©oettje roar

gerabe in ber Stimmung, fidj oon alten Setjrem

fogjufagen, roenn fie feiner ©elbftänbigfeit gefäfjrlid^

fdjienen." 9D?an fönnte rjingufügen: audj in bet

(Stimmung, fid) oon ftct) fetbft to§gufagen; roie ja

feine gange (Sntmidtung au3 lautet (Setbftüberroin*

bung befterjt. $f)m roar atleä, 9Jcenfdj, Xier, ^ftange,

(Stein unb £id)t, alles im ©runbe einig nur ba§felbe

SBefen, taufenbfättig auSgebrüdt, unb e§ trieb irjn,

fidj in jeben StuSbrud §u öerfeufen, hiZ er aud) in

iljm baZ ©öttlidje empfimben fjätte, bann aber fid)

geroattfam gu befreien, um, aufg> neue üerroanbelt,

mieber mit neuen Organen §u genießen, (So tjielt

er e3 aud) mit ben ÜDcenfdjen : er ift faum einem be*

gegnet, üou bem er nidjtS angenommen fjätte. (Sr

taudjte in bie -Dcenfdjeu ein, fog fie gteidjfam auSt

unb marf fie bann roieber ab, fo 'graufant jgegen

fie, toie er e3 gegen fidj fetbft roar. ®te SBut, bie

au§ bem (SatrjroS fdjreit, Ijatte er roaljrfd) einti dj

roeber auf SSafeboro nod> auf Berber, fonbern auf

fid) fetbft, auf ba% in feiner eigenen Dtotur, roa3

bariu SBafeboro unb gerbet war. ®a§ fdmitt er

fid) rjerauS, ben „falfdjen ^ropljeten" im eigenen

$emüt, bie eigene Seibenfdmft, ein äBalbmenfdj gu
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fein, ba er ficf) in eben biefen ^aljren
i
a barauf be=

fann, baf$ ber 9Jeenfcr) mit ben ^nftinften allein

nidjt av&towimt, unb ba tr)m gerabe in biefer ftrife

roorjt gum erften 9Jcale bas> reine 33üb einer fixeren,

ftreugen, gebänbigten Kultur bor ber entfagenben

(Seele erfcrjieu. Sarum mirft audj ber ©att)ro§ auf

un3, at§ ob er öon geftern roäre. SSir benfen nidjt

an jenen Kaufmann, nidjt an 53afebotö unb nidjt

an Sperber, roir benfen an un§ felßjft, bie audj ba=

maß über bie (Erbe rannten, um, „frei roie SSotfen,

§u füllen, roa3 Seben fei
—

Steint auf feinen ^üfcen,

Set Grbe genießen,

9?icf)t fränflid) erniäf)(en,

93cit bereiten ficf) quälen;

'Set Saum hrirb jum 3ctte,

3nnt Sefctticf) baZ ®xa%,

Unb rolje Saftanien

Gin Tjerrlicfjer ^raß" —
bi§ e§ un§ §ute^t gang roie bem armen &erme3

fjier erging:

„©aferment, idj Ijabe fdjon

SBon ber neuen ^Religion

(Sine öerffucfjte ^nbigeftion!"

. . . 3nt Sommer 1801, aß ftteift auf feiner im*

fteten Säuberung nadj $ari§ gefommen roar, fcrjeint

er ben erften Sßlan gu feinem öuiStarb gefaxt gu

Ijaben. (Er trug Um bann mit fidj nad) ber Sdjroeiä,

üon roo er im Sperbft 1802 nadj SSeimar ging. §ier

begog er ein gitnmer in Söietanb§ §aufe, mit beffen

©of)u Subroig er befreunbet mar, unb roir ljaben über
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[ein unljeimtidjeg SSefen in btefer fteit einen an§fiu)i>

lidjen S3erid)t in einem 93riefe SBietanb^ öont

10. 21prit 1804, ben Julian ©dmtibt in feiner Gsttt*

teitung gu ®teift§ „©cfammelten ©Triften" mit=

geteilt f)at. <£er ©ute ergäbt: „Unter mehreren

©onbertidjfeiten, bie an ilmt auffallen mußten, mar

eine fettfame 51rt ber ßerftreuung, menn man mit

ilmt fprad), fo baf3 gum 23eifbiet ein eingige3 SSort

eine gange Steige öon $been in feinem ($ef)irn roie

ein ©tocfenföiet angugieljen fd)ien unb üerurfadjte,

ba$ er mdjt§ meiter öon bem, ma§ man iljm fagte,

Ijörte unb atfo auef) mit ber 2Introort gurüdbtieb.

Sine anbere ©igenljeit unb eine nodj fatalere, roeil

fie gulueilen an $errücftf)eit gu grengen fdjten, mar

biefe, haft er bei £ifdje fef>r fjäufig ettoa§ groi=

fdjen ben 3äf)uen mit fidj murmelte unb babei ba%

2lir eines? 9Jcenfcl)en fyatte, ber fidj allein glaubt

ober mit feinen ©ebanfen an einem anbeten Ott

unb mit einem gang anbeten ©egenftanbe beferjäf*

tigt ift. (£t mußte mit enblic^ gefteljen, ba$ et in

folgen 51ugenblicfen öon SCbroefentyeit mit feinem

3)tama gu fcf>affen fjatte, unb bieZ nötigte if)n, mit

getn unb ungern gu entbeefen, ba$ er an einem

Srauerfbiet arbeitete, aber ein fo Ijof)e§ Sbeal feinem

(Mfte öorfdjmeben Ijabe, ba$ e§ ilmt nod) immer

unmöglich gemefen fei, e§ gu Rapier gu bringen.

(£r f)abe gmar fdjou biete ©genen nadj unb nadj

aufgefdjrieben, öernid)te fie aber immer toieber, toeit

et fiefy felbft md)t§' gu San! madjeu fönne. 3dj

gab mit nun alle erfinnlidje Wltifyt, ilm gu bemegen,
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fein ©tücf nadj bcm ^ßtan, btn er fiel) entworfen Ijatte,

auszuarbeiten unb ferttggumadjen, (o gut eS ge*

raten tnottte, unb eS mir fobamt mitzuteilen, bamit

id) ifjm feine Meinung bavon fagen fönnte; ober

trenn er ba$ nidjt toottte, eS toenigftenS für ficf) fetbft

§u boltenben. Sed surdo narrabam fabulam. Gntb=

lief», nad) bieten bergeblicfjen SBerfudjen unb 23itten,

nur eine einzige ©gene bon biefem fatalen 2Berf

feines SBerfjängnifjeS 311 ferjert §u befommen, erfdjien

eineg XageS äufättigertueife an einem iftadjmittage

bie gtüdtid)e ©tunbe, wo id) iijn fo treufjergig §u

madjen hmfste, mir eine ber njefentfid)ften ©genen

unb mehrere -Jftorceaur. auS anberen auS bem ($e*

bädjtniffe öorgubeftamieren. £d) geftefje Slfmen, ba$

id) erftaunt toar, unb idj glaube nidjt gu biet gu

fagen, trenn tc(j ©ie berfidjere: toenn bie ©eifter

'beS 2lefdjijlo3, ©obtjofteS unb ©IjafefbeareS fid) ber*

einigten, eine Sragöbie §u fdjaffen, fie tuürbe ba$

fein, toaS ftteift'S Stob ©uiSfarbS be§ Normannen,

fofern baZ Orange bemjenigen entfbrädje, tuaS er

mictj bamatS Ijören lieft. SBon biefem Augenblicke

an toar eS bei mir entfdjieben, Steift fei bagu ge*

boren, bie grofce Sücfe in unferer bramatifdjen £it=

teratur auszufüllen, bie fetbft bon ©djitter unb

©oettje nodj ntct)t aufgefüllt raorben ift." ©iefeS faft

bermeffene 2ob begreift man, trenn man bie unge=

tjeuren SSerfe beS ÖmiSfarb roie fyelSblöde fradjenb

Jjerabftürgen fjört. ©ie fjaben eine SSudjt unb eine

©rö§e, bie !aum ein anberer beutfdjer Siebter je=

matS, aber freitief) audj Steift fetbft nie roieber er=
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retdjt l)at, unb bie bteHetdjt aud) ein ganzes ©tücf

l)inburd) gar nidjt gu ertragen mären.

Sßäljrenb steift nodj, üerfannt unb gemieben,

in SBeimar mar, fam bort ein fettfamer junger

'Sinter an, ber gteid) burd) fein erfreu 28er! über

yiadjt berühmt mürbe, $acr)artai5' SBerner mit feinen

„©öljnen be£ XaU". $m ^ebruar 1809 nmrbe fein

„SSxeruubgitJangigfter Februar", rote er in einer 2ln*

mertung be§ ^rotogS an „"Seutfdjtanbg fromme

©öl)ne unb finn'ge 5£öd)ter" felbft ergäfilt, „unter ben

Sluftnjien ©einer (Steffens be3 fgerrn geheimen

9ftate§ üon ®oetl)e gu Sage geförbert, oon biefem

gröfjeften Ühmftfenner unb SDcufageten Seutfcrjtanbg

unb (£uropa£ einer fjutbboffen 2lufnat)me gemürbiget,

ja fogar unter feiner Seitung unb auf eine feiner

mürbtge, nämlicr) boltfommene unb burd)au3 meifter^

fjafte SSeife fpätertjin $u SBcimar bargefteÜt". 'Sie

merfmürbige (Seftatt biefe§ fdjmetgerifdjen Saferen

mürbe inoijl einmal eine augfufjrticfje Sarftettung

oerbienen, mogu mand)e§ au§> ben Erinnerungen ber

Caroline ^ßidtjler, befonberS aber bie amufante ©djil*

berung im fect)ften unb fiebenten ®atiitet be3 erften

S3anbe§ üon (Saftettiä Memoiren anglisieren märe,

©afteffi fül)rte it)n in ein „Seist" auf beut ©Jrittel*

berg, unb „mein guter 3ad)aria§ SBerner mollte

mir gar nid)t fort, er nannte fjimmiifd)e -Jcaiüetät,

ma§ bie fdiänblidifte Ungezogenheit mar, unb ur*

müd)fige§ Temperament, ma§ SMetterie mit ber

eigenen 9cieberträd)tigfeit mar; nur ärgerte er fid),

bafj er nidjt atteS öerftanb, ma§ gefprodjen mürbe.
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©nbtid) brachte id) eg bafjin, ba$ er mir folgte,

unb atg ung bie "iHmgenfeger (Sftufifanteu) itoct)

qu gegeigt unb SSerner iljnen einen blanfen preufäi*

fdjen £ater gefdjenft f)attc, begleiteten ung btefe unb

ba§> 9ftäbdjen, mit beut ftd; SBerncr unterhalten Ijatte,

nod) big an bie (Sie ber Strafte, unb id) f)örte, mie

bie letztere, alg fic iljn lüjöte, nod) teife gu ifynt jagte

:

/r 5Ilfo morgen fommft mieber, preuftifdjer ©Oitjbub?"

unb er tr)r antwortete : „Uf (Sfyre !" $d) Fjielt eg für

meine $ftid)t, iljit aufgurtäreu, mag eg mit biefen

Sßirtfdjaften für ein 23emanbtnig fjabe unb meldjen

©efafjren er fid) augfetje, meint er öfters unb allein

batjin ginge. (£r erroiberte mir mir immer: ,,9Id)!

eg ift bod) gar fo öolfgtümltd) bal" (£r letftete mir

aber enblidj bod) bag 23erfpred)eu, ol)ne midj ntdjt

Jnnäugerjen. Sie $lad)t mar f)immlifd), 9Jconb unb

©terne glänzten in unenbtidjer ^radjt. ferner mar

fo aufgeregt, bafj mir nad) ber ©tabt nidjt gingen,

fonbern [tauben, ©r teilte mir alte feine ejrgetttrtfdjien

%btm über biefe unb jene 28e(t, über Seben unb

©terben mit, fo gmar, ba$ mir oou ber SSorftabt

um gmötf UFjr fortgingen unb erft um bier Ufjr

morgend §u meinem Jgaufe famen. 2113 nun ba$

£or geöffnet mürbe, umarmte SBerner and) nod) bie

alte $Qaugmeifterin unb fdjtief bann in meiner SBofy*

nung." Sag gäbe bod) eine föfttidje $igur für eine

^omöbie, mie beim überhaupt jeueg international

aufgeregte Sßien Oon 1800 big 1815 nad) einem

Sidjter fd)reit. 916er aud) eine !ritifd)e Prüfung
feiner Dramen mürbe fid) lohnen, ba fie, mie att=
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mobifd) tl)te Stedmif aud) fein mag, burd) ifjr %t*

füf)I für nerböfe Steige unb für bk ©efdjloffettfjeit

einer unaufljaltfam, unabtoenbbar borbringenben

Spanblung bi§it)eüen faft an Sbfen unb SDxaeterlind

erinnern.

Sperr üpeine luirfte aU SatbrosS unb bei

SSerner aufjerorbenttid) burd) feine ©djärfe, feinen

©eift unb bie ungemeine Shmft, (Stimmungen bor=

gubereiten, angufdjtagen unb aushalten, ^radjtbotl

gab Sperr © d) m i b t ben alten ®ui3farb. Wufjerbem

finb bie tarnen SSagen, Siefenberg, Körner
unb £ a n i u §, bie Sperren © r e g o r i, $ o b b,

© o b a i, (Strähnt) unb ©oriraoba §u nennen.

(3Son @uripibe§, überfefct üon Ulridj »on SBiliamonri^Sftoeüett*

borf; 9Jcatinee be§ Slfabemii'djen 93erein§ für Simft unb Literatur

im Sfjcater in ber ^ofepfjftabt am 6 Jänner 1902.)

3»d) loeif3 nid)t, ob man je bemerft Ijat, mie fet)r

ber Sperafteg be§ (£uribibe§ jenen fdjbjargen Dramen

gleicht, bk ber alternbe ©tjafefbeare in feiner (5r*

bitterung gefdjaffen fjat, bon „2tutoniu§ unb (Eteo*

patxa" über „Xroüu3 unb Greffiba" bi§ §um

„Soriotan" unb „Simon", ^unertid) unb tecfjnifcf):

burd) bie gräfjüdje Verachtung be§ Sfteufdjen tt)ie

burd) einen roafyren Spaft auf ba$ befjerrfdjte 9Jietier.

Sbredjen mir gunädjft bon biefem. Reiben Sidjtcm

fdjeint ifjre Arbeit, baZ ®efd)äft ber Vorbereitung

unb Verteilung, ber Steigerung unb Spannung, ber
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SBenbung unb Söfung, ba$ etgentüdje bramatifdje

Wmt, feit fie e3 formten nnb fict) ftcfjer fünften,

aüntar)lidj unerträglich geruorben gu fein. Sie beuten

alfeg nur meljr an, b(of3 bamit e3 baftefjr, um iljr

Öemiffen gu beruhigen, mit einer ^cerüofttät unb

fgaft, mie Sct)acrjfürrftler bie (Eröffnungen fpieten,

bie \a boct) fdjon jeber ausroenbig meiß, unb man

fpürt ben grengenlofen Gfet, ben fie üor ber $tu3=

füfjrung Ijaben. ^a§ Getier ift tljnen 511 leidjt ge*

morben; ben Smfänget mag e3 reiben, roeit e§ nodj

feinen ©eift mit fragen unb ^orberungen befdjäftigt,

aber itmen ift e§> fdjon banal. Xarum bleiben fie

jetjt immer in ber Sfigge ftecfen: r)ter fäme nun

ba$ unb baZ — aber ba$ füfjrt eud) felbft au§,

id) t)abe e§ taufenbmat gemacht, mir ift e§ fdjon

gu bumm ! Unb nur mie in einem (eifen Mißtrauen

gegen fiel) felbft, um fiel) gu bemeifen, bafj e§ audj

mirftid) nur Gfel ift, nidjt etma ©djroädje, fetjen fie

baneben ptöfctidj einen ungeheuren tedjnifdjen Xxuc

f)in, ber uns üerblüfft, gteidjfam mie ein tautet:

%a fet)t, id) tonnte fdjon — idj mag nur nidjt

metjr, id) mag nidjt! (9Jian erinnere ftet) etma,

mie bürftig unb teer fdjon im „£ear", nodj met)r

in „£roim3 unb Greffiba" bie gange Grpofition ift,

aber mit metdjer 9Jcad)t bann ptöfeüd) bort bie geiftige

33erbinbung gmifdjen Sear unb ©(öfter, tjier gmifct)en

2roilu3 unb 5tdiilt gefd)iet)t.) üpaben fie fict) fo

nod) einmal aufgerafft, ben 9Jcut unb bk Äraft

tt)rer ^unft gu geigen, fo fommt ein mitber Born

über fie, fie ftoßen ba§> eben erft müljfam aufgebaute

Safjr, iReäeuyionen. 8
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$6erf mit ben prüften roeg, gerfd)tagen e§ unb er=

fdjreden un3 burd) ifyr eigene^ 9tutlii3, ba3 plö|}ticf)

fjinter ben gerriffeneu Figuren, [tili gebietenb, traurig

fpotteub, gramüolt gefaxt erfdjemt (Wlatt erinnere

ficr), mie ber Ultiffeg ptötjlidj aufhört, Ultjffe^ gu

fein, unb gum ©tjafefpeare mirb, ber über bie ®e=

fyeimniffe ber Staat£lt>efen fpredjen tt>itt.) 9ttan r)at

in foldjen Momenten ba§> ®efüf)f, oB trete ber

®idjter fetbft ungebulbig üor, minfe ben Sdjau*

Bietern ob unb motte un§ bebeuten, bafj e§ boef)

gu töridjt fei, ba§ öbe (Spiet fortgufetjen, er motte

tieber enbticf) einmal ernft über (SrnfteS mit un§

reben. (aerobe bie ©rotten fdjeinen alfo am (Snbe

Ijeftig gu empfinben, ba$ ftäj in ber bramatifdjen

$orm fein 9Kenfd) au£fpred)en fann unb bafj, ma§

man in it)r fagen fann, e§ gar nidjt mert ift. (Sin

£t)ema, beut man gelegentlich audj bei ben (Spaniern

nadjfpüren foüte unb ba§> man über ^Kotiere bi£

auf ©erljart Hauptmann berfötgen fönnte, ber

in ben legten Elften be§ „Sftidjaet Gramer" unb be3

„Quoten igaljn" biefelbe SBerftimmung be3 müben

9#eifter3 geigt, benfelben ©fei, ba$ fdjon (Srlebigte

immer mieber gu beginnen, unb ba^fefbe 23ebürfni3,

enblid) einmal bon fiel) unb unferen SfMtfeln be3

£eben3 unb be§ Xobe§ gu bm SJcenfdjen leife fpredjen

gu bürfen.

3)a§ befte 93eifpiel loirb aber immer ber §erafle3

bleiben. Buerft bie (Sjpofition im $luge, in ber man
bie Ungebulb be3 Sidjterä, nur fd)on meitergu?

fommen, förmlid) an ber Kette raffeln Ijört; eine
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(Sfpofition im ©tu einer 'Sepefdje: §erafle3 fort,

mafjrfdjeintid;) tot, fein fetter, bie $rau, bie $inber

üon einem böfen abrannen bebrotjt. 3Bir möchten

gern miffen: marum nnb auf meiere 5Irt ift ber

Xbrann böfe? Stber ber Sinter fyat feine $cit:

benft eud) baZ av&, mie il)r mollt — mir genügt,

ba% er böfe ift, bog braudje iä), meiter fjalte icf)

mid) nict)t auf. (2Sie ftdj ©tjafefpeare im Sßinter*

märdjen mit bem SeonteS nid)t auffjält — mer feljett

mid, mie fotdje (Siferfudjt entfterjt, tefe im Dtfjello

nad); ber S)id)ter f)at baZ bort fcfi,on abgetan.) 9cur

bormärty, nur meiter: §erafte§ fet)rt §urüd, er§äf)tt

gefdjminb, ba$ er fo lange im $Qabz§> geblieben ift,

um ben XfyefeuS §u befreien (um fyatbmegg baZ Gsr*

fdjeinen be§ Xljefeu§ am (Srfjtuffe gu motioieren, baZ

ber Sidjter braudjt), erfährt, ma§ gefdjefjen ift, ftürgt

in ben $ataft, nnb fdjon ijören mir ben Xbrannen

auffdjreien: SSet) mir — idj falte burd) Verrat!,

unb fdjon fann ber (Hjorfüfyrer bertünben:

©cfäfjrtcTt, überitnmben ift ber freutet,

e§ fdjroeigt ba§ §au§: beginnt ben Sobgefang.

Ratten mir tjier an, um ba$ fabelhafte $unft*=

ftüd §u berftefjen, ba$ bem 2:id)ter mit biefer ßjpo^

fition gelungen ift: er tjat feine Ungebulb, jenen

23erbruf3 be3 gelangmeilten 9foutinier3, ber e£ ntdjt

mefjr erträgt, emig mieber ba^felbe gu madjen, für

bie bramatifdje ©timmung ausgenützt unb in bra*

matifdje §aft umgefet}t. 28a§ im örunbe nur ber

(Sfel, bei ber Vorbereitung 5U bermeilen, unb baZ

33ebürfnis, fdmetter gur (Badjt §u fommen, ift, läfät
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er un§ al§ bie atemtofe -ftot einer überraältigten

<&tabt, aU bie Xobe3angft ber SDxutter um bie ber*

folgten Einber embfinben. Unb nun richtet er ficf)

btöijtid) raie ein Softe auf. 9cun fyat er gefbürt,

raa§ er, felbft unrailtig, immer nod) fann. -iftun

regt jtdj bie längft entmannte Suft be§ großen

3auberer3 an ber Öteraalt be3 9)cetier§ nod) einmal

in itjm. 9)can bernimmt faft, raie hinter ber (£r*

fdjeinuug ber bleichen Stjfja ber berbroffene alte

^irfjter boöfyaft ladjt: „i^a, jetjt fommt meinXrumbf,

ben bod) feiner aljttt !

y/

Stjffa bringt, bon §era

gefdjidt, ben Söaljnfinn über %>erafte§. ©ie fdjtübft

in ba§> §au3, ber (Stjor ftimmt bie Etage an, unb

rair rüden erregt gufammen: nun rairb ber rafenbe

§erafte3 erfdjeinen, bie grofce ©jene ift ba\ Unb

raäfjrenb ber (£Ijor fingt, malen rair un§ ba§> Olafen

au3, gteidjfam um bie SBette mit bem £)id)ter, bem

unfere ^fjantafie guborfommen, ben fie bielteidjt

überbieten railt. SSir glauben fdjon bie ®rimaffen be§

kirnen gu feljen, fein 9tödjeln unb Xoben fdjon gu

bernefjmeu, ba, eben inbem rair erregt finb, ba§>

üpödjfte gu imaginieren — ba tritt $Qerafie3 nidjt

auf, fonbern burcfy bie ©drreie be3 SBater3, bie au§

bem igaufe gelten, rairb ber ßtjor, bom Slnblid jener

bleichen Wienerin fdjon auf $urd)t geftimmt, plöfr

tid) Don einer SSifion be3 ©djredtidjen erfaßt, bie

unfer ®emüt, ba% ja bie gange $dt fdjon baran

gearbeitet ljat, bie unabraenbbare ©gene bei fidj gu

entraerfen, fogteidj mit foldjem (Sdjauer erfüllt, baf$

rair eigentlich) bie Sdjilberung be» nun nadjftürgenbeu
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95oten gar ttidjt metjr brauchen würben, ober tnbem

wir Ujn je|t bie unfefige Xat aucf) nocr) ergäben

Ijören, alle (Greuel gum gweiten 9ttate gu erleben

glauben. STucf) ba3 ifl eigentlidj nur ein tedmifdjer

Sfrtiff, e§ ift, wenn man fo fagen barf, fcf)tief3ti(f|

nur Sarbou. ^er Siebter fyat ben (?infatf, tuet!

e§ üjm gu fdjwer ift, bte Ütaferei be3 <Qerafte3 fo

ftarf gu geigen, at§ fie unfere ^fyantafie erwartet, fie

lieber gar nidjt gu geigen, fonbern un§ bon ebtn

unferer breimal erregten ^antafie borfbielen gu

{äffen — breimal : burdj bie ©djreie, bann burdj baZ

Gntfejjen bes (El)or3, enbtict) burefj ben genauen 33e*

ridjt. *£ie SBirfung ift eine ungeheure. Slber nun

müfjten ^ofaunen tönen unb bie SBelt müßte unter*

gefjen. 99can füljlt ficr) fjier, aud) wie manchmal

bei ©tjafefbeare, an ber Örenge ber Sidjtung, wo

ba§ SSort bor bem Ilnfagbaren gu berftummen unb

ber 9Jcufif gu weisen l)ätte. 3)emt nun muft litis*

getjeure§ fommen. Unb tva§> gefdjiefjt? %a§> §au§

öffnet fiel), wir erbliden bie Seiten, §erafle§ fdjläft,

ber SBater 2Imbt)itrbon flogt, £ljefeu§ tommt —
unb %>erafte<§ unb Xl)efeu§ fbredjen über ba§> Seben.

2Ba» ift ber SDcenfdj? SBa§ fotlen wir, tvaZ bürfen

Wir? Söie fdjütjt fidj ber 9)cenfd) gegen bie (Götter?

SaS 6tücf ift au§, eben ba XljefeuS auftritt, auf

ben bod) alles Ijinbrängt. ©erobe ba wir bie ljödjfte

SBirfung erwarten, berlaugen muffen, trägt un§ ber

SHdjter feine ftillen öebanfen, gweifet, fragen bor.

Seben uub Xob werben abgewogen, alles flingt in

(Sntfagung au§>. SDcan benft bodj wieber an ben
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festen 2Ift be§> „9J£id)aet tramer", über ben bie

Seute fo böfe firtb, roeit er „feine Söfung" bringt,

fonbem nnr fo „leidet angehängt" ift.

T(od) mef)r erinnert aber ber ©eift be§> ©tücfeö

an bie ©efinnungen be§ alten ©Imfefbeare! (Snri=

bibeS berfjält fid) r)ter gum ^oeal ber grterfjifcfjen

£üd)tigfeit genau tuie ©Ijafefbeare im „Sroitug"

gur Jgomerifdjen 3$ett: er legt an ©rfdjeinungen ber

SiÜufion, ftatt fie gu genießen, ba$ Urteil ber @r=

fafjrung an. 3Sitamomi| Ijat (im erften SSanbe [einer

großen 2Tu3gabe, befonber§ <Beite 33 bi3 42) bie

23ebeutung be3 §erafte3 für ben unberborbenen

griedjifdjen ©inn rounberfdjön gegeigt, ^n iljm ber*

förbere fid) „ba$ 9}canne§ibeat ber Söorer", einer,

ber baburd), ba$ er ein regier Sßenfd) ift, gum
©ott tuirb. „"Sie £>erafle§fage fbridjt gu bem

borifdjen Spanne: ®u bift gnt geboren unb fannft

ba§> ©ute, fo bu nur loitlft. Sluf beiner eigenen

traft ftefjft bu, fein ©Ott unb fein 9ttenfd) nimmt

bir ab, tva§> bu gu tun fjaft. 216er beine traft

genügt gum (Siege, luenn bu fie {jebraudjft. SÖu iüiüft

leben, fo mirfe. Seben ift Arbeit, unauSgefettfe

Arbeit, nidjt Arbeit für bicfj, mie ber (Sgoi<§mu3 fie

tut, noct) Arbeit für anbere, mie ber negatibe

(5goi3mu3, bie agfetifdje ©elbftaufobferung, fie tut,

fonbern fdjtedjtbjeg gu leifteu jeben £ag, mag immer

man fann, meil man e§ fann unb tbeil t§> gu leiften

ift. $u follft eben tun, toogu bu ba bift." (£3

ift ber reinfte 51u§brud be§ alten ©lauben3 an bie

Slutarfeia: bafj ber ÜDiann auf ber SBelt nictjt^
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braudjt al3 bte eigene Sbraft, um ftcf) felbft imb

alten 9)cenfd)en nnb bm (Göttern §u genügen, menn

er fie nnr geredjt, treu nnb tapfer übt. llnb gerabe

in biefen ttefftert ©runb ber bent Seltenen über*

lieferten 2Bei3f)eit botjrt (£uripibe3 feinen 3meifet

ein. 23er fann benn fagen, bafj er ficf) felbft genügt,

ba bocfr, feiner aud) nur fidler ift, berfelbe §u bleiben ?

Sie (Götter fjaudjen ifm an unb er mirb ein anberer.

§era fdjidt ben 2SaIm auf §erafte§ fjerab, unb

^era!te§ Ejört auf, ^eralle§ gu fein, od' ovxid-
3

cdrdg

tjv — ba§ ift baZ fd)auerlid)e ©ort ber Siajtung; er

mar es> nicr)t meljr, mar üermanbelt, mar ein anberer,

fannte fid) nidjt meljr, fjatte fid) felbft nidjt mefjr.

SSenn bie§ gefdjeljen barf, bafj ein SDcann fein

eigene^ Selbft bertieren fann, unb feiner meift, ma§,

menn bie ©ötter gürnen, morgen au§ it)m gemorben

fein mirb, ma§ fott bann bk Seljre ber SBäter, bafj

nur jeber feiner ^raft bertrauen, feinem Sinn ge=

fjordjen möge? Sa bod) eben ber eigene Sinn

ftet3 ungemift, bie eigene ®raft burdj jeben §aud>

be§ SdjidfaB oeränbertid) ift! 2Ser fann fidt) be*

Raubten, menn iljm „einer müften SBirrfal 53ranbung

ben «Sinn ergreift?" 23er loagt nodj gu leben, menn

er fo gu jeber $eit ficr) felbft entrüdt merben fann?

Unb mogu leben? Um gu leben, fagt Xtjefeu3, meit

Sterben feig märe, meil ba$ eben ben DJxann au»*

ntadjt, Unerträgtidjeg gu ertragen . . . SBetdjer

Siebter bürfte e§> bleute magen, fid) fo in§ ,,^5atr)o*

togifdje" gu „berirren" unb barguftetten, ba$ fein

93cenfd) jemals babor ficfjer ift, nidjt burd) unbe*
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fcmnte Wää)tt plojjltdj ftd) felbft entmenbet gu

werben?

%en §erafte§ gab Sperr (Srid) ©djmibt bod)

gar gu fefyr aB fafjrenben 3ttrjleten. 3d) fann mir

fdjon beuten, roa§ er fyerauöbringen tooltte: bie boIf§*

tümlidje $eftalt ber ©agen unb ber ©djtoänfe. $ber

er geriet babei mandmtat faft in einen §an§ 6ad)3*

©tif. 5)er £>oratio=9?atur be3 £fjefeu3 fam Igerr

©regori mit [einem fingenben ^rebigerton nidjt

bei. Ige it $ e t n e , al3 2lmpl)ttrt)<m, in einigen

Momenten, befonberö in feiner SBut gegen bie Um
treue be§ geug, öon ftarfer Sßirfung unb and) in?

tereffant burd) ba§ beutltdje SSeftreben, ben (Sinbrud

be§ 9fielief3 gu erreidjen, überfdjrie fiel) fpäter fo,

bo^ er ibiamit ba§> ridjtige $8erf)äitni£> ber ©eftalten

gang gerftörte. $ä) fanb bie Sßorftctlung überhaupt

gu gemattfam, gu lärmenb, gu — um ba§> böfe

SBort au^gufpredjen : gu beflamierenb. Xro^bem ober

aud) öietteidjt gerabe belegen mirfte fie auf ba$

Sßubfifum fefjr.

TlXaetcvlind*

(dritte SSotftelluttg bc$ afabcmtfcfyerc SSereing für Slunft unb Site*

ratur im Ifpater in ber 3t>fcpljftabt cüu 8. SQiärj 1902: „3)er Stob

be3 5Eintagile§" oott 9Jt anrice jiUiaetertmtf; „©er tobte Wann"
unb „Ter »iof;bteb gu günfing" Hon igifttg ©acfy§.)

8m Sfoguft 1890 üerfüubete Dftabe 2JUrbeau

burd) ben $i9ar 0, ein junger, belgtfdjer ®idjter fjabe

ein S)rama gefdjaffeu, tueld^eS ba§ „loeitauS geuialfte,
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raeitauS abfonberüdjfte imb raettamS naibfte SBerf

biefer $eit" fei, „üergleic^bor, \a überlegen bem

?(llerfd)öuften, raaS im ©fjaiefbeare 51t finben tft":

un admirable et pur et eternel chef-d'oeuvre, un

chef-d'oeuvre qui suffit ä immortaliser un nom
et ä faire benir ce nom par tous les affames du

beau et du grand; un chef-d'oeuvre comme les

artistes, honnetes et tourmentes, parfois, aux

heures d'enthousiasme, ont reve d'ecrire un et

comme ils n'en ont ecrit aueun jusqu'ici". SDaS

2)rama rjiefj La Prinzesse Maleine, ber Stfdjter

mar Maurice 9)?aeterltncf, ein fröfjücfjcr junger 20>

bofat in öent. 93alb ftintmten, bon 9)canmiltau

Sgarben unb mir geführt, in feinen 9tul)in aud) bte

3)eutfdjen ein tmb nun galt e3 nur nod), ifjm bie

SSüfjne §u erobern. Xie§ raurbe guerft in ?ßart§ bon

Sugne ^3oe, bann (burd) eine bon (£. %. ®affa, bem
Dealer 23eraton unb mir ungeftüm imbrobifterte 93or=

fteüung in ber 3ofebf)ftabt, bor gelm ^aljren) in

SBten berfud)t, olmc rechte SBirfung auf ba§> ^3ubli*

fum, ba% eigentlid; aud) fjeute mit if)m nod) immer

uid)tö anzufangen roetfj. £3 gibt fid) bem 9ietge

mandjer ©genett bon einer finbltdj rjifflofeu Sßefy*

mut l)in, flagt aber, fid) nidjt auSgitfeimeit, unb

meint am Gnbe rate feine ©cfjraefter $)graine: II

ne faut pas s'inquieter saus raison ni parier par

enigmes. @3 beraunbert, aber e§ üerftefjt üjn nidjt.

Unb e3 möchte gern enblid) einmal erfahren, raa3 er

beim eigentlich raill.

darauf t)at er felbft einmal §u üguret gefagt:
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„Quand j'ai ecrit la Princesse Maleine, je m'etais

dit: Je vais tächer de faire une piece ä la facon

de Shakespeare pour im theätre de Marionettes."

^rittfer fjaben tljn ben ©fyafefbeare ber Serben ge*

nannt; er trjolle burdj feine ©eftalten immer nur

nerböfe (Stimmungen mitteilen. Stnbere fyaben e§

aU fein SBefen embfunben, bafc bei ifjm „nidjt SSer=

ftanb gu SSerftanb, fonbern «Seele §u Seele fbridjt.

Unmittelbar, olme ben Umtoeg über ben ^ntefleft.

(Seine ©eftolten finb feine „9#enfd)en t>on $leifdj

unb SSIut". «ßidjt in ber SSelt ber äSirffidjfeii finb

fie baljeim. 51ber fie finb bon einer SBaljrljeit burd)*

tränft unb burdjflutet, bie mertboller ift aU bie

Realität ber Slufjenbjelt. (Sie merben nidjt bon ben

Seibenfdmften getrieben, bie bon jeljer ben Sragüer

§ur 5>arfteffimg reiften. Siebe, §aJ3, 3orn, 33egierbe

fielen nidjt im SBorbergrunb ber (Srfdjeinungen.

©entt SJcaurice 9ftaeterlind mill mit feiner Shmft

ntcfjt biefe ober jene (Stimmung ertoeden. $l)m ift

bie (Stimmung Selbfigtoed ber $unft. Sie bunflen

(Steinalten, bie unter ber <Sd)tuelle be3 S3erDufetfein^

nadj ©eftattung ringen, bie nur geafmt, geträumt,

nidjt aber begriffen toerben fönnen, finb bie Dbjefte

feiner Sicfjtuug".*) Unb fo Ijeif3t er benn balb ein

„(Stjmbolift", balb eilt „9}tyftifer", aber bieg alle3

Ijilft beut ^ublifttm nidc)t biel, ba$ loeniger ber=

langt, burdj fdjöne tarnen animiert gu werben, als

flar 51t tuiffen, toa§ er benn nriff.

*) 9Jlontn ^acob§ in feiner „ßritifdjen ©tubte" über
äftüeterltncfjfiei ©ugen 1)iebericf)§ in Seidig.
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(£r t)at baZ fetbft nicfjt gleict) gemnfjt. (Sr fcfjetttt

gu jenen unmiltfurticrjeit Stdjtern gu gehören, bie

öon itjrer eigenen Sftmft föratlicrj überfalten unb

übermättigt derben unb ficfj nacrjfyer oft felbft

munbern, mag beim ütötjlicfj mit irmen gefdt)er)en ift.

(Srft fpäter f>at ficf) nadj unb uact) in itjm aucf)

ba§> Urteil entmicfett, unb ma§ er bann als reifer

9)cann frttifdf) forbern gelernt fjat, ftimmt mit feinen

SBerfen nict)t gan§. @r mirb ja aber tjeuer erft oiergig

Satrre, unb e3 ift abgumarten, mie er noct) feine

®unft mit feinem Urteil ausgleichen mag. (£inft=

meiten motten mir einfadj nebeneinanberftetten, ma§

an feinen Dramen befonberS ift unb ma3 er in feinen

2tuffä£en Oom SDrama geforbert tjat.

©eine Dramen fpieten nirgenbg, mir erfahren

Don ifjren ©eftatten nicfjtS unb mir fetjen niemals, fon^

bern atmen nur, mag ilmen gefdjietjt. Semaitre t)at bon

itjnen gefcfjrieben: „Victor Hugo a dit que rien

n'est plus interessant qu'un mur derriere lequel

il se passe quelque chose. Ce mur tragique est

dans tous les poemes de M. Maeterlinck; et,

quand ce n'est pas un mur, c'est une porte; et

quand ce n'est pas une porte, c'est une fenetre

voilee de rideaux." 2)er fteine £intagite§ ängftigt

fict). SBtr erfahren nidjt, marum itm bie alte Königin

»erfolgt. Sßir erfahren ntcrjt, motjer er meifs, ba$

fie if)n üerfotgt. Gsr ängftigt fict). 3)ie ©ctjmeftern, bie

it)n befct)ü|en, ängftigen fidj mit itjm. Söäfjrenb fie

fdjtafen, mirb er in ben %uim gebracht, ©ctjmefter

2)graine mit! ifjn retten, aber fie fann nicrjt burcfj
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baZ t-erfdjloffene Xor hinein. SBir füllen ilm Ijinter

bem £or fterben; fie fd)tutf)gt. ®a§ gange ©tücf

befielt nur au§> Stngft. $a man tonnte faft fagen:

9)caeteritncf3 gange ^ßoefie befiele bisher nur au§

Stngft. 9£ur [teilt er tiefe gang anberg bar,

al§ e§ bor ifjnt gefdjefjen tft. ®ie £ragifer, bae

Stngft erregen toollten, taten bieg, inbem fie un3 eine

äußere Urfadje ber Slngfr, etioaä, ba§ ängftigt,

geigten. 9)caeterundf aber fitfjtt, bieg fei gar nidjt

bie matjre 91ngft, fonbern biefe fei, roenn rair un§

au3 unS felber äugftigen, otjne irgenb eine äußere

llrfadje gu fetjen. ßr meint : %d) ängftige mttf) nidjt,

weit im Sßalbe Räuber »erborgen fein fönnen ober

meit id), burtf) meine $f)antafie getäufdjt, im ^eebet*

ftreif ben Srlfönig erbücfe, fonbern id) ängftige mid),

toeit idy öngftlict) bin. Unb nun fragt er: 28ie

fommt e3 aber, ba$, id) ängfttid) bin? Unb fjier

fe£t fein $atali3mu§ ein: SSeit id), tief bei mir,

loeif}, befy mir beftimmt ift, umgufommen. %d)

fürdjte ntdt)t irgenb eine fidjtbare ©efafjr, fonbern

mer fidj fürdjtet, tut e3, toeit er ba§ ©efülji §at,

baft üon feinet ©eburt t»er eine unabtoenbbare ©e=*

fafyr auf itjm liegt, bie ifm gur befdjtoffenen ©tunbe

erreichen unb oernidjten toirb. SBie e§ im ,/25ämon"

Reifet:

2Bie an bem Sag, ber 2)id) ber 2BeIt oerlterjen,

'Sie (Sonne ftanb gum ©rufje ber platteten,

33ift alfobalb unb fort unb fort gebieten

Sftacf) bem ©efeg, roonad) %u angetreten,

©o mufet 5)u fein, ®ir fannft ®u nidjt entfliegen,

©o ft|en 9ftaeteruncT3 Sftenfdjen, ftarr, toetl fie
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fidj bodj rttdjt entfliegen ftmnen, unb ermarten üjt

„©efe|3", unb fo oft bie Xüre fnarrt, erfdfjrecfen fie,

baZ (Sdjicffat eintreten gu feljen. Sie befielen nur

ou§ 2lngft, meü iijre ©mpfinbung ift, bafc unbefannte

Sftädjte malten, melden ntemonb entrinnt, unb ba$

e§ nidjtä nü§t, etma3 ju tooffcn unb'bagegen
(

§u tun.

$n feinen frttifcr)en ^orberungen ift -Dtaeterüncf

gan§ anber§. SSir fmb> meint er, ein ©ef)eimni§,

unb ma3 mir öon un§ miffen fönnen, berlofjnt fidj

nidjt. SBir muffen gu erfüllen, fucrjen, ma3 mir nidjt

miffen fönnen: bie tieferen Greife unfere§ mafjren

inneren ßeben§, öon bem unfer 3krftaub nidfjtä mettf

unb ba§ unfere Seibenfdjaften nidjt trüben. Notre

äme ne juge pas comme nous; c'est une chose

capricieuse et cachee. Elle peut etre atteinte

par un souffle et ignorer une tempete. II faut

chercher ce qui l'atteint; tout est lä, car c'est lä

que nous sommes. Ober glaubt man benn rotrflitf),

b\t ßiferfudjt be3 Dtfjetto madje bcn gangen ^nfjatt

feiner ©eete au§? Ob er betrogen mirb ober tttdjt,

er ))at bodj ein anbereg Seben, ba§> babon gar ntdjt

berührt mirb: II doit se passer dans son äme
et autour de son etre, au moment meme de ses

soupcons les plus miserables et de ses coleres

les plus brutales, des evenements mille fois plus

sublimes, que ses rugissements ne peuvent point

troubler, et ä travers les agitations superficiales

de la Jalousie se poursuit une existence inalte-

rable que le genie de l'homme n'a montree jus-

qu'ici qu'en passant ^iefe „existence inalterable"
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bie f)od) über ber mtferet £eibenfdjaften unb 33c=

gierben fdjmebr, motten mir anfdjauen lernen; bagn

tft bie Shmft ba. (Sie mufj fid> nur enblid) au3 ber

finntidjen Legion §ur geiftigen ergeben. „2öa3

tonnen mir 23efen bebeuten, bie bon einer fijen

Qbee befeffen finb unb feine $eit gum Seben tjaben,

meil [ie einen Nebenbuhler ober eine (Miebte um*

bringen muffen? . . . SBlüfyt unfere (Seele nur in ®e*

mitternädjten auf? ßntpttt nn§> baZ @tüd ober

ein einfacher 2lugenblid ber Smutje nidjt ernfttjaftere

unb beftänbtgere 2)inge at§ ber gufammenbralt fcer

Slffefte? SBirb nidjt gerabe bann ber ©djritt ber

$eit unb biete anbere, nod) geheimere (Schritte enb=

lid) fidjtbar? S3erürjrt baZ atteS nidjt biet tiefere

(Saiten aU ber Sotdjftofj be§ gemöf)nlid)en $rama§ ?

Unb öffnet nid)t, menn ein Sttenfd) fidj bor beut leib*

ticken £obe fidjer glaubt, bie fonberbare unb

fdjmeigenbe £ragöbie be§ *2)afein3 unb ber Uner*

me^li(f)feit in SSafyrljeit erft bie Xore ifjrer SBüfme?

©rreidjt mein Seben nur bann feinen ®ibfet, menn

id) bor einem nadten (Sdjmerte fliege? Unb ift e3

immer nur im ®uffe t)od^ ergaben? ©ibt e§> feine

anberen 9lugenblide, mo man beftänbigere unb

reinere «Stimmen bernimmt? . . . 9ttuJ3 ber (Sd)mer§

erft mit Sangenftidjen bie göttlichen Erinnerungen

meden, bie in unferer (Seele fcfjlafen? ®er SSeife

bebarf biefer (Srfdjütterungen nict)t. @r betrachtet

eine Xräne, bie ©ebärbe einer $ungfrau ober einen

fallenben SBaffertrobfen ; er fjört auf einen borüber*

getjenben ©ebanfen, brüdt bie üpanb cine§ $reunbe3
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ober naljt einer Sipüe mit offenen 51ugen unb offener

(Seele. ®a fonn er unauff)örtid) fefyen, toa§> bu einen

Slugenblid erfdjaut fjaft. 2Sa3 märtet if)r, bafc ber

^immel ftcf) beim Äradjen be§ SSlitjeS erfdjtiefce?

9ftan mufc auf bie glüdlicfjen (Stunben acrjt geben,

rt)o er ftcf) fdjmeigfam öffnet — unb er öffnet ftcf)

nnabläffig . . . ©3 liegt mir nalje, ju glauben, bafj

ein ®rei§, ber im Ser)nfturjl fitjt unb beim fdjttrfjten

£ampenfd)ein berljarrt, ber, oljne fie gu begreifen,

all bie einigen ®efe|e belaufet, bie riitgä um fein

§au<3 malten, unb unbemuftt ftcf) beutet, ma§ im

(Sdjmeigen üon £ür unb ^enfter, im (Summen be§

Siebtes liegt, ber fid) ber ©egenmart feiner «Seele

unb feinet (Sd)idfal3 untermirft unb ein menig ben

®o£f neigt, olme gu atmen, bafc alle Gräfte biefer

SSeft fidj bareinmifdjen unb mie aufmerffame 9Jcägbe

in ber Stube märten ; ofjne gu miffen, bafj bie Sonne

felbft ben flehten £ifdj, auf ben er fiel) leljnt, über

bem Slbgrunb l)ält, bah jeber (Stern be§ ^immelö

unb |ebe ®raft ber Seele babei beteiligt ift, menu

ein Slugenlib §ufäfft ober ein ©ebanfe fidj bilbet:

e3 liegt mir nalje, ju glauben, ba1ß biefer unbemeg*

Itdfje ®rei§ in S33at)rr)ett ein tiefere^, menfdjtidjere§

unb allgemeineres Sebeu lebt al§ ber Siebljaber,

ber feine ©eliebte erbroffelt, ber güfyrer, ber einen

Sieg erringt, ober ber ®atte, ber feine Sfjre

rädjt . .
." 21ber freilid), mirb ein fotdje3 „tiefere^,

menfdjlidjere3 unb allgemeineres ßeben" mof)l über

l)aupt nodj bramatifdj gu faffen fein? 9#ujj ba&

'Sranta auf biefem „28ege ber SBerimtertidjung", ben
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e§ eiugefdjlagen Ijat, nidjt am, (£nbe feine eigene!

%otm gerfpreugen? „3)er SJramatifer barf fo gut

roie gar nidjt§ mit bem fontemptatiüen ^ßljilofopljen

ober untätigen 23etract)ter alter Dinge gemeinfam

Ijaben. Dag oberfte ©efe&, bie unberbrüdjlidje $or=

berung be§ Xt)eater§ mirb immer bie ber JQaubtung

feitt. ©obalb ber $orf)ang aufgebt, fdt)eiitt ber grofre

38iffen3burft, ben mir mitgebracht Ijaben, fidj ptö|=

lieg gu öerloanbelu, uub ber Genfer, ber 9Qeoralift,

ber 9Jct)ftifer ober ^fttdjologe, ber in un3 lebt, mad)t

at^balb bem iuftinftiben 3ufd) aiier $fafc- ®3 barf

aföbamt fein nodj fo bettmnbernStoerteS, nodj fo

tiefe§ unb ebleS SSort fallen, ba$ un§ nidjt fogteidj

läftig fiele, menn eg nidjt§ an ber (Situation önbert,

nidjt mit einer Xat enbigt, gu einem entfdjeibenben

fonflift füljrt ober bie Söfung be3 ®noten§ be=

fdjteunigt. SBoljer aber, toirb man fragen, flammt

ber begriff ber ipanblung im menfd)tidjen SBenmftt*

fein? i^n feiner urfbrüngtidjen $orm entfielt er

au§ bem Eonflift ber berfct)iebenen, fiel) miber=

fbredjenben Seibenfcrmften. 9tber fobalb man fiel) auf

einen etmag tjöfjeren ©tanbbunft ftellt unb redjt

geuau §ufiet)t, nrirb man getoaljr, bafj er audj fdjon

auf ber erften ©tufe tebiglici) au§ bem ^ambfe

gloifdjen einer Seibenfdjaft unb einem 9)toratgefet5,

groifdjen einer ipfticf)t unb einer Suft entfielt. 21u3

biefem Qkunbe t)at fid) benn aud) ba§> moberne

Drama mit SÖonne auf alle geitgemäfjen Sttoral*

Orobleme getoorfen, unb e§ ift erlaubt, gu fagen,

hak eg fiel) augenbtidlid) faft auöfdjliefelidE) oon ber
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Erörterung tiefer berfdjiebenen Probleme ernährt.

Stnberfeitö ^ebt ftd) biefe Xenbeng in ben legten 2(u3*

täufern unb ©bi^en be3 menfcfjlicfjen $8etouf3tfein3

üon Ijeute, in ben Dramen bon SBjörnfon, Hauptmann

unb bor allen £bfen, üon fetöft auf: f)ier fjaben

bie Hilfsquellen ber ntobcrnen Dramaturgie ein

(Snbe. %n ber £at finbet man im menfcrjtidjen S3e=

mufetfein um fo roeniger föouftifte, je tiefer man barin

einbringt. Unb man rann in ein SSettmfjtfein nur

unter ber S3ebingung ferjr tief hinein gelangen, bafj

biefe§ SBeroufjtfein fefjr geltärt ift; beim e§ ift gtetdj*

giltig, ob man in eine in g-iuftemiS gefüllte (Seele

gefjn ober taufenb (Schritt tueit hineinbringt; man

ttrirb bocf) nicr)t^ Unerto artete» unb 9?eue3 bort an*

treffen, ba ba§> Dunfel ftcr) überall gleidj bleibt.

Dagegen finb bie Seibenfd)aften unb (belüfte eineö

feljr geflärten SBehni&tfetnS uneublicrj anfprucrjslofer

friebfertiger unb gebulbiger, imenblict) tjeitfamer, un=

perfönlicfjer unb ebler aU bie eines geroölmtitf)en

93erou^tfein§. Darjer aucr) roeniger kämpfe unb

{ebenfalls toeniger heftige kämpfe groifdfjen tiefen

£eibenfcr)aften, bie fidj um fo biet bergröfsert unb

befänftigt Ijaben, al§ fie rjöljer unb toeiter getoorben

finb, benn e§ ift nicrjt3 tuitber, lärmenber unb §er=

ftörerifdjer aU ein eingehängter ©iepadj, unb

nidjtS ruhiger, ftiller unb wohltätiger at§ ein ficr)

ertoeiternber ©trom. 5Iucr) beugt fidj ein geläuterte^

SBeroufjtfein üor loeit toeniger ©efetjen unb erfennt

biet toeniger ^ßftidjten an, bie fdjäbtidj ober gmetfeX*

b,aft finb. ©3 bürfte fdjroer galten, einem SBeroufefc*

8a|r, SRejenfitmen. 9
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fein, ttt beut ein gefunbey imb febenbige§ fitdjt

tjerrfdjt, eine jener büfteren, erbarmungälofen unb

blinben ^fficrjten auf§u§rüingen, bie ben 9[Renfcr)en

mit 9tottoeubigfeit in Unglücf ober £ob treiben. %>ier

gibt e§ feine ,,(£t)re", feine 9tacrje, feine ^onüention

meljr,. bie 93tut rjeifdjt. §ier finbet man feine $8or=

urteile incrjr, bte Xräneu forbern, unb ftef»t feine

®ered)tigfeit mefyr, bie baZ Unglücf roitt. (£§ re=

gieren fjier feine ©ötter, meldte £obe§ftrafen üer=

rjängen, ober Siebe, roelcfje ben £ob forbert; unb

roenn im 93eroufjtfein beS SBeifen erft bie üolle ©onne

aufgegangen ift, roie fic fjoffenttict) eine3 Xage3 im

SSeroufctfein aller SDcenfdjen aufgeben roirb, fo roirb

nur eine $ftid)t uod) fidEjtbar fein, unb biefe ^flicrjt

ift bie: fo roenig 53öfe3 unb fo üiet ®ute3 §u tun,

roie man üermag, unb feinen 9^äcr)ften gu lieben,

roie man [tdj felbft Hebt — eine ^flidjt, au3 ber bann

feine £ragöbien mefvr entfielen roerben" . .

.

^em Xintagile3 folgten groei ©cfjroänfe üon

§an§ &ad)§>, „2)er tote SDrann", ben $orfter in feiner

neuen Düer au3gefüonnen fjat, unb ber „Stofcbieb gu

fjünfing", beibe Oon jener tüdjtigen, Reiter nad)benf=

ticken, leife Iet)rr)aften 9lrt, bereu man fid) üon ben

§an§ ©adj^tbenben be§ 9Surgtf)eater3 fjer gern

erinnert. ®ang luftig gefüielt, baZ erfte üon $rau

Siefenberg unb §errn SSaumgartner, ba§

anbere üon ben Ferren ©crjmibt, Soor, ©trafj*
n ü, unb © u 1 1 m a n n, roirften fie fefjr unb man
erholte fid) allmäl)lid) üon ber ^arobie auf ÜDcaeter*

lind. 91nber§ fann man ja bie trifte 2fuffürjrung nidjt
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tuoljl nennen, bie burdj bie geroaltfamen ©päfje einer

falfcf) fegcffioniftclnben Siegte unb bie leere, fmn=»

lofe Seflamation ber $rau törner uuerträgtidj

h)urbe.

peer <5ynt*
(@in bramattfd)eS ©ebidjt ocm £enrif $&fen, beutfd) uon

ßtjriftian Sötorgenftent. SRufif r>on ©buarb ©rieg. Sunt

erften SJlal aufgeführt oom 2Ifabemifdjen Sßeretn für

ßunft unb Siteratur im ®eutfd)en 93oIfStf|cater am
9. SDlat 1902.)

8fat 15. Cftober 1867 fdjrieb £bfen au§ ©orrent

nadj §aufe: ,,3d) l)abe ein neue<§ bramatifd)e§ ®c=

btdjt boffenbet, bo§ §u 2Beitmad)ten erfdjcinen ruirb.

(S§ . . . tjeifjt ,,^3eer ®tmt" nad) ber igauptperfou,

über roetdje in 9l3björnfen3 „8auöermärdjen"

einiges §n lefen ftet)t. (53 ift nidjt üiel, tua§ id)

bort aU ©runbtage öorfaub, aber befto freier Ijabe id)

audj mit bem ©toffe malten rönnen, nad) meinem

eigenen ©efatten." 'SaZ roar faum groei ^afjre nad)

bem „93ranb", ben er in 9?om begonnen I)atte, roo,

mie er einmal gefagt l)at, „atte3 ungeheuer ift, aber

ein uubefcfjreibtid)er triebe über allem rur)t". SSie

$rembe tat tljm gut, {jier fanb er fid) erft. Gsr mar

nun neummbbreifcig %at)xe alt geworben. Sauge

fjatte er gefammelt. Sauge t)atte er gelernt. Sauge

tjatte er gefudjt. %un fdjlojs es> fid) jufammen, üer=

ruud)3 unb rourbe feft. 92un, innerlich reif gemorben

unb ber äußeren bittet ficfjer, in ben gesegneten
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$d)ren, mo ber Wienern fidj frember Steige imb leerer

SBertocfungen ermefjren unb aüe§ ©efdjetjen, alleä

©mpftnben auf fiel) fetbft, auf bie eigene ®raft be=

gtetjen, mit tr)r oerbinben, buref) fie befeelen lernt,

unter bem fdjönften §immel, vom £umult ber Sgeimat

abgefdjieben, burd) ben ©er)alt, ben ifjm bog Stcr=

t^tng au£gefet)t tjatte, üor (Sorgen gefdjütjt, fonnte

er ba§ SBerf feinet Sebenö entmerfen. „93ranb" unb

,,^3eer ©mtt" finb gteidjfam fein grof3er ©runbrift.

$ür fie f)at er früher gefammelt, au3 tfynen ent=

miefett er fpäter unb in ifmen ift, mie neutidj mieber

3ftubolpl) 2otl)ar gegeigt §at, eigentlid) ber gange

$bfen mit aller $ütle feine 9#otiüe fdjon enthalten.

*3)en gangen 3bfen merben mir mot)t nie oer=

fteljen, meit mir fein Sanb ntef)t fennen, ba% immer

fein Material ift. (£<§ mirb iljn moljt aber auef) fein

•Kormeger je gang berfteljen, bem bie europäifdje

©efinnung fel)tt. ©ein munberlierjeS ©djieffat mar

ja, ein Europäer gu merben, ol)ne bodj jemals Don

feiner §eimat lo3gufommen. (Sr nimmt bit Ijödjften

Probleme ber .ßett auf, [teilt fie aber in jenen engen

3uftänben bar, mo fie bann manchmal mie ungeheure

böfe %i\d)z in einem Aquarium au^fefjen, bie an

ba§ ©ta§ ftofjen. 99cenfd)licf) gang frei gemorben, ift

er fünft(erifdf) immer an feine 9taffe gebunben ge=

blieben; er fjat immer fogufagen nod) im ®ialeft

gebietet, ©o ift aud) ber $eer ©mtt ein Zt)pu$ ber

äftenfdjijeit, aber an einer normegifdjen ©eftalt ge*

geigt, bie freitief) fo ftar! ift, ba$ mir iljre menfd)*

lidje SBaljrljcit empfinben, felbft otme ir)re nationale
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SBebeutung §u üermuten. %üt biefc muffen roir un3

an feine Sanb§leute galten. 93ranbe3 meint, e§ fei

„ba% poetifdje ©egcnftüc! §u 23ranb", bo§ ^bfen in

$eer ©t)nt gefdjaffen. „®iefe beiben bramatifdjen

Sichtungen finb ^otemifen, bie fid), in gteicf» ftarfem

Sflafte, gegen ^eortuegen ridjten. SSö^renb ober bort

normegifdje (Sd)tafft)eit njenigften§ öon einer nor=

tuegifdjen $beatgeftatt abgeurteilt toirb, ift fjier ber

£etb aU ber ti)üifd)e Vertreter nortoegifdjer 333illen§*

fdjtuädje unb ^Ijantafterei angelegt unb geftattet. Sie

gange Si'djtung gibt fid) at§ ein Angriff auf bie

nortoegifdje ©elbftgufriebenljeit unb auf bie 93e*

fdjönigung fragtoürbiger nortoegifdjer Tcationateigen*

fdjaften, at§> feien fie bett-unbernämerte Xugenben.

©djärfer afe bie Sanbsleute be3 Sidjter§ unb aU

bie Säuen Ijaben beutfdje Sitteraturforfdjer erfannt,

bafj $bfen ficf) f)ier in bemühten ©egenfatj §u ber

öerf)errtidjenben Sdjilberung ftettte, bie Söjörnfon

öon ber jungen normegifdjen S3auerngeneration in

feinen erften Lobelien entworfen Ijatte. Sie 9tauf^

luft unb bie §änbetfudjt äußerten fidj al§ ein $ug

altnorbifdjer, fageuljafter Sftedenfraft bei Str)orbjöen

in (Stinnöüe ©olbaffen; ber boetifdje £>ang gab fid)

in fjerggetuinnenber 3(rt hei 2lrne. 8&fen faf) in bem

gepriefenen SRaufljelbeutum nur Slotjrjett, unb für

ifm mar ber bid)terifd)e üpang ber ^ugenb im legten

©runbe nur üpüig ttmdjernbe Verlogenheit unb

^rafjtfudjt. Sie Ttorloeger erfdjeinen in bem fari*

fierenben (Spiegel biefer ljödjft genialen Sichtung

aU ein $otf, ba3 in rottoangiger gufriebenljeit ^
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fctbft genug ift unb barum afle§ lobt, ma§ il)m eigen

ift, fo unbebeutenb e3 aud) fei, ©ntfdjeibungen au§

bem SSegc gef)t unb mit ^Sfjantafteret unb 2luf=

fduteiberei al<§ Nation aflaftern betjaftet ift. 'Sie erfte

Anregung p feinem SSBerF unb ben dornen be3

gelben fanb Sbfen in eiuem alten normegifdjen

SßolfSmärdjen. 5J3eer ©tntt ift fjier ein ©djü|3e, ber

fidj immer auf SBergeStjör/eu untertreibt imbSSörcn

unb ©Icnticre erlegt. (£r begegnet brei Säteriuncn,

bte
r
8 mit ben Xrotlen galten. (Sr trifft eima§ falte§,

fd)lüpfrige3 unb monftröfe§, ba§ fid) al§> ber „grof3e

trumme" gu erfemten gibt, unb um ba§> er nidjt

Ijerumfommen fann. ©r liegt mit trotten unb lln*

getümen im ®am|)f unb fäubert einen §of gu ^oüe

üon Xrottengegüdjt. 3m Übrigen fyeifjt e§ öon ifjm,

er fei ein rechter ^°&elfjan§ unb Sügenfdnnieb ge=

mefen, ber fetbft bte gongen ©efdjidjten erlebt Ijaben

moftte, bie ba§ 3Solf in bie alten Reiten oertegte.

9ttan fielet oljne meitere§, mie finnreid) unb geiftootl

Sfbfeit biefe ©runbgüge benü|jt fjat, mie fie lebenbige

unb bebeutunggoolle ©lieber eiltet ©angen geworben

finb.'i

SSiefe nationalen 23egiel)ungen fönnen mir

natürlid) nid)t fühlen. 2Ba3 auf un§ mirft, ift nidjt

ber normegifdje ©inn ber ©eftalt, un<§ brüdt fie nidjt

ein eingetncS $8olf, fonbern eine gange $eit aug
/

un§ ift fie bie $tgur eine3 (Reifte», ber ein gangem

©efd)ted)t beljerrfd)t I)at, ba§> romantifdje, mie mir

metftenä fagcu, mätjrenb mir e§ beutüdjer ba3 nad)=

romantifdje nennen foltten, baZ nad) bem ©rmadjen
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quo ber üfaüotution unb üor ber Ergebung in3 ge=

meine Seben, ba$ unfeltge ©efd)ted)t ber 9fteftau=

rattonen. 23on 9Jiirabeau hi$ -ftaüoteon Rotten bte

9Jcenfdjen bte grofee Einheit üon SDenfen unb ©ein,

unb fünfzig Sctljre füäter Ijatteu bie Bürger fie

roieber: jene, roeit fie fid) bie fraft gutrauten, bte

üjirrtidjc Söeft nad) iljren inneren ^orberungen 51t

formen, biefe, roeil fie fidj refotut ber 2öirfiid)feit

fügten, ^ene fagten: 28ie idj benfe, muf3 e§ fein;

unb fie fdmfen bie (Srbe um. 3)iefe fagten: %&)

mufe fein, roie e£ ift; unb fie ergaben fid). 3ene

großen ^oealiften ber ülat unb biefe flugen SReatiften

be3 ©d)ein3, jene Gröberer unb biefe ^edmer roaren

in fidj feft unb abgefd)toffen, fie groeifetten ntdjt.

Sfber §roifd)en irjiten lebte eine 9Jcenfdjf)eit, loetdjc

jenem ererbten §od)tnut be3 Gteifte§, alteS au3 fid)

beftimmen unb nad) fid) prägen gu bürfen, nod)

nid)t entfagen unb bodj beu ©tauben an bie 9(11=

macfjt iljreä ©eifteS mdjt mel)r behaupten fonnte, eine

gebrodjene 93teufd)f]eit, mutto§ geiuorbcn, gu fing

für jene ungeheuere 23eradjtung ber Realität — „Un=

mögtid)? ba§> ift ba§ SBort eines $errüdten," Ijat

23onaüarte gefagt — , aber bod) üon Erinnerungen

§u betört, um fid) feibft getaffeit aufzugeben, ©ie

roud)§ auf, ba bounerten nod) bie Kanonen, ba$ Seben

fdjien (baZ SBort ift üon Sbouarb 9?ob) eine große

^eerie §u fein, ülö^(id) gerftob fie. 3Sie ©labiatoreu,

fcfjon mit Öl gefalbt, rjatten bie Jünglinge eben an*

treten motten; unb nun foltten fie braue 33eamte

fein. ^I)re träume roaren §u ftarf, um fie abgu=
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fdjüttefn, ber SBiberfprudj be§ Xage§ 51t grell, um
fie 31t erfüllen, bie grofje Vergangenheit nodj §u

naf)e, um bergeffen, bie ©egeniuart fdjon gu brüdenb,

um abgeworfen §u ioerbeu — mag (oUten fie tun?

©ie fonnten ba$ Seben nidjt beganngen, fie tonnten

fid) ifym nidjt ergeben, für jenes fdjon gu frfjroadf),

für tiefet nodj §u ftot§. Ser ^ünftter modjte ba$

föfen, roeil üjnt gegeben ifr, in bie SSolfen gu ent=

rinnen. 5Xber bie anberen? ©ie erinnerten fidf)

:

iljre Väter loaren mit gmanjig ^aljren (Generale

getoefen. ©ottte e3 ilmen genügen, mit $ünfgig SRäte

in einem S3ureau gu toerben? £)er Verftanb riet

e§> ttjnen : ©ei fein 9rarr, tvaZ toitlft bu fonft ? 2tber

ba fd)rie bie Seibenftfjaft auf: Unb idj, foft idj benn

fterben? 9JJan fennt bie unüergängtidje (Stelle bei

Muffet, ©ie fonnten fid) iticr)t für ba$ 2ehen ent*

Reiben, baZ fo grau unb gemein getoorben mar, fie

fonnten nidjt auf iljre Xräume bergidjten, bk fo

fd)immerub in ber Erinnerung loaren; unb fie

loagten bodj nidjt mefjr, bem Rehen ifjre Xräume auf*

jubrängen. SBa§ blieb itjuen, aU fidj §u betäuben

unb fidf> §u betrügen, über fid) fetbft unb über ba%

Seben? ©ie waren, I)at 9)cuffet gefagt, toie ein

SDrann, beut man fein atte§ $pau§ genommen unb

nodj fein neues gegeben Ijat unb ber nun nidjt toeifc,

lote er fid) bor bem Pflegen fd)ü£eu unb too er rut)cn

foll. „Tont ce qui etait, n'est plus; toiit ce qui

sera, n'est pas encore," ftagten fie. Unb bie§ frafj an

itjnen fo, ba$ fie nur bergeffen tooltten, burd) irgenb

ein ®ift, um nur nidjt metjr baran §u benfen. „3)er
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eine braudjt 23ranntroein, ber anbete braudjt Sügen",

fagt bie Butter $eer§. ®er ®eift entartete gnr

Saune, bie %at §um ©piele. $or il)nen Ijatte man
ba$ Seben fceljerrfdjr, nad) tfjnen getjordjte man bem

Seben, fte logen fidj au3 bem Seben rjinau§. ®er

Sügner, ber (Spieler ift ber XrjpwS biefer $eit. ®3

ift l'enfant du siecle, ei§ ift ^eer (SJrjnt.

guleijt friedet ^eer ®pnt fyeim, oerfteigcrt feine

unnüfjen Sträume unb Hämmert fidj an bie treue

©olöejg. ©ie fjegt ifjn unb fingt:

©djlaf benn, tfjeuerfter $unge mein!

$dj roiege ®id) unb idj roadje;

Stcf) raicge 'Dieb, unb icb, madje; —
©djlaf unb träum', lieber $unge mein!

'Sag fjat man ein biädjen prjiüftröö gefunbeu.

Söeifj $bfen tuirftid) aud) feinen aubereu ©djluft at§

©rittpar^er?
Unb bie ©röfje ift gefärjrtid)

Unb ber Dturjm ein teere§ ©nie!;

2öa§ er giebt, finb nicrjt'ge ©Ratten,

2öa§ er nimmt, e§ ift fo oiel!

'SaS märe roirftid) unfer (Snbe? 3d) glaube

nid)t, baß ber Sidjter baZ meint. 9cein, e3 ift nur

ba3 (Snbe be3 ^eer ($tmt. tiefer Xppu3 enbct fo,

bie (Epigonen enben fo: afö ^ßrjittfter. 3" iljnen

bampft ber ®eift ber 9?eüotution feine letzte $raft

au£. 2Iber bann bretjt bie $eit ba$ $lab. (Sin neue5

©efd)ied)t fommt, ba§> fid) unterroirft. Unb fie brefjt

e3 roieber. Unb roieber fommt ein neuey, ba§> nun

roieber forbern gelernt l)at, lute ba§> üor fmnbert

^arjren: §ilba ^Sauget ftopft an bie £ür.
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3)en $eer ®tmt gab §err Sßiecfe Dorn Sre§*

bener §oftr)eater. ©r ift jung unb fjübfcfj, belegt fiel)

beljenbe, greift frifd) gu, fjat £empo, bo§ ftc£> mandj=

mal faft bi§ gur Seibenfdjaft ergebt, unb fo nafjm

er gteidj) in ben erften ©jenen ba$ ^ublüum rafdj

für fiel) ein. Öteiftig bie enorme Spotte burdmuö be=

Ijerrfdjenb, fdjien er nur freilief» ted)ntfcr) nod) nierjt

immer gang mit irjr fertig gemorben gu fein, ma£

man f)ie unb ba im britten 2lft, befonber§ in ber

t)errltcr)en letzten ©jene mit ber Butter, teife em*

pfanb. 2tber gleich barauf, im üierten, gelang ifmt

bie SSermanblung ber $igur mieber mertmürbig gut,

unb er ljatte im fünften, befonber§ in ben ©jenen

mit bem Shtopfgiefjer, Momente üon einer t)inreiften=

ben Shraft. Vortrefflich) mar $rau ©dj mittlein

ai§> Butter Stafe, üortrefflidt) audj bie tarnen $R e & t,

9ftein gruber unb 33 r e n n e i §, bie Ferren

© cl) m i b t, S i d) o unb © t r a fj n t). Sperr £ e m i n §*

ft) fefcte bem ^obrealten bie 9)ca§fe 3bfen'3 auf,

ein ebenfo läMnfcfjer aB fyämifdjer Einfall, ben man
mit aller ©djärfe al§ burdjaug ungebüljrlid) jurücf*

meifen mufe. $rau Körner glaubt, alles? mie bie

JgoljenfeB fpieten gu muffen; aber bei ber üpoljen*

feB mir!t eben biefelbe Lanier bod) gang anber3,

meil fie tt)r natürlid) ift. $}öcfjft burleöf aB SSor*

ftefjer ber Darren gu Kairo, mar Sperr § e i n e aB

Änopfgiejijer üon unheimlicher Smutje unb ®emalt.

$ür bie füljne 95efonnenf)eit aber, mit ber er aB

Sftegiffeur baZ ungeheuere SBerf gu bemältigen, alles

gu gliebem unb immer ben mefentlicfjcn Xou gu
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treffen berftanb, fonn man if)in gar nicfjt genug

banfen, iljn gar nidjt genug benmubern. $u banfen

ift aud) $rau (S d) o b e r, bie f)inter ber (Sgene ent*

gücfenb fang, unb üperrn © u t f) e i 1, ber ba§ ördjefter

t)iett. Unb fcrjüeftlicrj müfcte man eigenttid) audj ba§>

^ubtifum „tobenb ermähnen", ba§> bier ©tunben lang

gefammelt unb in Stimmung blieb, llnfere ^iref=

toren behaupten bocfj immer, bafj e<§ in SSien fein

gebitbete§ ^ubtifum gebe. 'Siefe (Stubenten fjaben

e§ entbecft.

(Eurtpibes*

(STuffiifjnmg be§ „£ippoIt)toä" burd) ben Slfabcmifdjen

Sßerein für ßunft itnb ßiteratur im Sweater an ber SSMert

am 7. SfloDembcr 1902.)

&xn Slleyanbriner fagt bou (£uribibe§ : „(£§ roar

nidjt angenefjm, mit bem ©cfjüfer be3 3fnajagora§

ju berfeljren; er ladjte nie unb nmfete ntdjt einmal

bei £ifdje §« fdjergett." (5r mieb bie SJftenfdjen.

flolj ben Särm ber ©tabt unb grub fidj bei feinen

93ücf)em ein. $n einer ttnlben §öf)le auf ©alami*

fafj er gern, gegen bie Götter I)abernb, bem ©djicf*

fale fludjenb, an allem irre. SSie er uu3 gefdnKbert

roirb, muffen mir unroilffürlid) an ©Ijafefpearc

benfen, ben ©Ijafefpeare be§ §amlet unb be§> Sear,

ben ba$ ®rauen bor ber 9)cenfdjl)eit ntcfjt meljr ber-

liefe, $n einer teuflifdjen (Stimmung mutete er

gegen fiel) felbft unb lange, bebor, tote bie ©age Unit,
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bte Joggen be3 2Irdjelao§ über iljit fielen, Ratten

ifjn bte Sgunbe im eigenen ®emüt fdjon gerriffen.

SBerfudjen it»tr fein Seiben nad)§ufüf)ten. (Sr

roar ein aufgeflärter 9)tamt. @r fonnte nidjt meljr

glauben, ©r mottle roiffen. (£r ging ju benSScifcn

unb lernte, ^n ben 9)cenfd)en feiner $eit t00* eine

ungeheure Suft an ber SBafjrfjeit. (Sie Dermaßen

ficf), alle (Soleier §u Ijeben, in alle liefen §u

bliden, olme $urd)t Dor ben (Göttern. ®ie§ rucrjtoS

Derftegene ®efdjled)t fannte feine fromme <3d)eu

meljr, e§ liefe fidj an Ijolben ^lljnungen ntct)t mef)r

genügen, e§> mottle erlernten, ©o ging ber 3üng=

ling unter ben Seuten Ijerum unb fal) fie an unb

fragte fie au3. 2tua£agora§ f)atte il)n gelehrt, ber

vovg beljerrfdje bie 3£elt, über Slumen unb Steine

fo mächtig als über bie 9Jcenfcrjen, unb im 'Sünfet ber

neuen SBiffenfdjaft mag e§ ben jungen Sltfjteten luofjt

beraufdjt Ijaben, alle ®ef)eimniffe be§ Seben<§ Dor

feine Vernunft ju forbern, bis er ernannte, ba%

roir nid)t§ erlernten tonnen. Sßcr barf benn fagen,

bafj er roeifc, roie irgenb ein 9Jcenfd) ift? 28er fielet

bem^adjbar an, ob er gut ober böfe ift? SBer barf

e§ nmgen, über irgenb einen 9}Zenfd)eu gu urteilen?

«So flogt fein Drcft (in ber ©leftra), fo ber £Ijefeu§

(im |)ippoIit.) „$ev, ovx
1 eW dxQißtg ovöev eis

evavdQiav," ruft Dreft. „Söerje, e§ gibt fein geiajcit,

bie üTugenb §u erfennen. $dj l)abe ben ©olju eines

eblen $8ater§ nidjtSmürbig unb bie $inber Don SBöfen

gut gefeiert. SSie alfo fanu man urteilen? Wad)

beut 9teid)tum ? 9iad) ber 21rmut ? 9iad) ber £apfei>
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feit? mk täufdjett. 3)a3 befte ift, e3 auf gut ©tue!

getjeu p lajfeu." Hub ebenfo ber XfjefeuS (id) gittere

SBilantomifc)

:

£), bafs c§ bod) ein Unterfd>eibung§3etdjen,

ein jtd)'re§ ÜJterftnal a.a6e für ber ^reunbe

©ejmnung, Sreu' unb galfdjljeit gu erfennen.

3tuei (Stimmen follte jeber 9Jien[d) befi^en,

bie eine, toaljr nnb edjt; bie anbre mödjte

bann Bleiben, roie fie märe. ®cnn mir fönnten

bod) mit ber rocujren ifjren Strug enttarnen

unb mürben burd) SBerftellung nicfjt getäufdjt.

^aft t% bem 9J?en[d)en einig öerfagt bleibt, aud)

uur gu atmen, ma§ irgeub ein anberer Sftenfd) füfytt,

unb bafä barum jeber §u einer untröftlidjen ©in*

famfeit berbammt ift, bteS mufj GcuripibeS mit ent*

fejjlidjer ©ematt empfuubeu fjaben. 28ir fyören, bafs

er gmeimat Verheiratet mar, immer unglüdiid). $u
ber (£f)e mag er e3 erlebt fjaben, tute furdjtbar

e§ ift, ein geliebtes SSefen gu berühren, ofme je

gu miffen, maS e§ f üf)lt. ©3 lächelt. 2lber miffen

mir benn, tva§> fein £äd)em bebeutet? ©3 fagt ein

28ort, aber miffen mir benn, ma3 eS meint? ©e*=

berben, Söorte finb 3 e^cOen / UDer oeren SSebeutung

man fiel) bod) aber erft berftänbigt fjaben müfcte,

unb fönnten mir ba$, fo mürben mir ja fein 3eid)en

ntefjr brauchen, ®ann id) benn jemals erfahren,

ob tet), menn id) fage: bfau, biefelbe ©mpfinbung

Ijabe, bie mein -ftadjbar bon biefer $arbe ijat ? %&a$

meifj id) benn bon ifjm? 2Ba§ meifc er benn bon

mir? SBir fönnen niemals hinüber, id) nid)t gu



— 142 —

itjm, er nidjt 51t mir. ^eber bleibt etoig in fidj

abgefd)loffen unb ollein.

5U3 GmripibeS im Senfen über bie 9#enfdjen

bafjin gcfommeu mar gu begreifen, bafj e§ un3

üerfagt tft, irgenb einen üDcenfdjen 511 eriemten, mottte

er fidj mit ber Seljre feine» 3rreunbe<3 tröften. (Sr

tuufete nun, bafc 9Jcenfd)en unb 'Singe für un§ ntdjtS

fein !önnen aB itm§ fie un§ fdjeinen, unb bafj bem

äftenfdjen nidjts gefteg gegeben ift, aB tt>a3 er an

fid) fefber l)at. $Tber ba er nun einmal öon ber

SSoITuit be§ ßtueifefö genoffen Ijatte, tiefe er nidjt ab

unb fragte toieber. (£r fragte jejjt fid) fetbft. SBic

bin idj? Unb — bin idj gereift, fo $u fein? i^a

— bin id) überhaupt? Unb iljn fdjauberte.

Sie ^Stjilologeu, biefe „armen Späringe", roie

©oettje bie Sßerieumber be§ (SuripibeS genannt fjat,

bie feiner Ghrfjebung fetbft gar nidjt fät)ig feien,

beljanbeln irjn, aB märe er irgenb ein ©arbou gc*

roefen, ber fid) btofj auf bie feinten be3 9Jcetier3

öerftanb. $d) roeifj aber nur nod) einen Sinter,

ber fo tief in ben Stbgrunb unfere§ Safein§ gebtidt

fjat : ©alberon (tm ,,£eben ein Xraum"). (5uripibe3

fjat ba§ ©efüt)t gehabt, bafj e3 gar nicc)t fidjer ift,

tvaZ mir ftnb. 38er barf fagen: i^dj bin gut?

Ober aud) nur: $d) fenne ben 3orn nidjt, idj renne

bie fiüge nidjt, id) bin fanft id) bin roat)rt)aftig ?

SBie aber, roenn morgen ber 3orn, totnn morgen

bie £üge über it)u fommt? ©in ©Ott tjaudjt ben

9J?enfdjen an, unb ber gute üperaffeä raft unb bie

treue Ipfjaibra begehrt itjren (Sotm. 3öer fann auf«»
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ftefjen unb fidj rühmen: $dj bin fidjer, bieg Safter

ift mir fremb? 3)enn bie (Götter oerroanbetn bert

9Jcenfd)en. $a§ ift bie ungeheure Stngft be£ (Suri*

pibe3. (Sr füljtt: ftein Sftenfdj ift gut, fein SJienfdj

ift böfe, fonbcm ba3 93öfe fommt über üjn rote

ein $ieber, roie ein 9laufd), oon brausen angeflogen,

roie eine burdj bie Suft ftatternbe ^Jkft, unb uiemanb

fann fid) fdjüfceu. Sem 9ftenfdjen ift nidjt gegeben,

fiel) §u roefjren. „(£r roar nidjt mefyr berfelbe", fagt

ber 23ote öom Jgerafteg, ber ptögtid) ben ^ßfeil auf

bie eigenen Sinber fdjofj. Unb roer unter un§ allen

ift fieser, bafj er morgen nod) „berfelbe" fein roirb,

ber er fidj fjeute rüljmt? 28er ift fterjer, bafj ifjn

nid)t über 9cacr)t ein SBalm befdjleidjt, ber ifjm atle3

entroeubet, roa3 er fonft geroefen ift? 2£er ift fieser,

bafe er morgen nid)t Raffen roirb, tva§> er fjeute nod)

oereljrt? 9Dcan fjat gefagt: ber ^tuß, in ben ein

90cenfd) fteigt, ift fdjon nidjt meljr ba, er ift )d)on

roeggefd)roommen. Stber man fann aud) fagen: ber

SäRenfdj, ber in ben ^rlufj fteigt, ift fdjon nidjt mefjr

ba, er ift fdjon roieber ein anberer geroorben. 2Ba»

fjeifjt benn aber: 3dj &in? 28ir bürfen eigentltd)

immer nur fagen: 3dj roar unb id^ roerbe. Unb

roas roir roaren, baran erinnern roir uns !aum mefjr,

unb roa£ roir roerben, baöor muffen roir uns fürdjten.

Sa§ ift audj ber ©inn biefe§ §ippolfito3, bm
bie ©tubenten Ijeute fpieten. GSang roie im üperatley

:

Gin (55ott btäft ben 9Jcenfd)en an unb ber sD£eufd)

roirb ein anberer. @uripibe§ füfjtt bie Seibenfdjaft

ober bie ©ünbe gang anbers?, aU fie fyeute bar=
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geftefft toirb. SSir glauben ober id) foffte fagen:

unter uns glauben biele, ba$ bie Seibenfdjaft ober

bie ©ünbe au§ bem SDfenftfjen fetbft fomnte, au§

feiner 9catur ftiefjenb tote au§ einem tiefen Brunnen

fjercmf. 93ei (Suribibe§ fontmt fie über ben 9ttenfdjen,

afö eine frembe ©ctoalt. ©eine 92atur ift unfcfjulbig.

©ie toeifi ntcrjtö bon ber ©ünbe, fie toefjrt fid).

$tber bie ©ünbe ift ftärfer: benn fie ift bon ®ott.

2Bie ba§> SSolf fid) au§brüdt: %%a% ift in bify ge-

fahren? ©o fäfyrt bie böfe £uft in ^ptjaibra ein

unb toie fie fidj toefyren unb toinben mag, fie ent=

rinnt itjr ntcfjt. „3)u toittft toiberftreben ?", fragt

bie finge, toettgetoanbte Slmme:

$n bie ©efet)e

be§ 2Beltatt§ roillft bu bicr) nicfjt fügen? Sraun,

ba§ rjätteft bu bir au§bcbingen muffen,

et/ bu in biefer Söett geboren rourbeft

unb unter biefer ©ötter Regiment.

Hub bu nermtjjt bid), roiber biefen (Strom

3U fctjroimmen, ber biet) roeggeriffen tjat?

S)u barfft mit bir fetjon gang aufrieben fein,

roenn bu be§ guten metjr al§ böfe§ tuft,

bafür bift bu ein ÜDtcnfcf). $a, liebe Softer,

laff ah oon beiner Sortjeü, beinern §odjmut,

benn ntdjtS al§ §ocr)mut ift e§, ftärfer fein

gu motten at3 bie ©ötter.

©ünbe muB getragen toerben alz ein ©djidfat,

bon ben unbefannten 9#äd)ten berfjängt, meint

(Suribibeö. Unb leife benfen toir an Xolftoi: 9ädjt

toiberftreben! ©ünbe ift feine ©djulb. Unb £ugenb

ift fein SSerbtenft. Über ben £>ipbolt)t ift Xugenb



- 145 —

öerfjangt, lote über ^Ijaibra Sünbe. 28ir mürben

fjeute audj irjtt bem $ft)d)iater übergeben, ber für

feinen raupen §af$ ber Siebe bielteicrjt einen böfen

Dcamen rjätte.

^n f)of)en ^aljren fang Guripibe§ bie SSafdjen

$er Jüngling fjatte fid) oermeffen, ber öötter §u

entraten. $)er Örei§ befannte, bafj für ben Sftenfdjett

feine SSarjrf;ett ift als im rjeiligen SBaljn, ben ber

®ott fcfjicft.

Der t>eränfcerte £reun\
(3ur 9Iuffürjrung oon ©oetf)e§ ,,^romet^eu§", „(SIpenor"

unb „£er Sürgergeneral" buraj ben 2Ifabemifajen herein

für ßunft unb ßiteratur im Sweater an ber SSien am
24. Januar 1903.)

93ttt grimmiger Sftülje fdjilbert Ck5oetr)e einmal,

»tue fcfjroer e§ feinen (betreuen oft rourbe, fid) in

ben „beränberten g-reunb" §n finben. ©ie blieben

immer biefetben, er oeränberte fid) immer. „SSenn

bie Seute glauben, idj tt)äre nodj in SSeimar, bann

bin idj fd)on in Grfurt," pflegte er §u fagen. (Sr

Ijatte eine loaljre ^affion, fidj umäuioanbetn ; unb

bie3 mit einer @ntfcf)iebenrjeit, üor ber fidj bie

anberen entfetten; beim bann verleugnete er luitb,

lr>a3 irjm eben nod) mert geroefen loar. ;£em

„jarteu (Sinn" ber 3pl)ig,eriie füllte er fid) nad)

ein paar Safjren fo „entfrembet", bafj er e§ eine

3eit burdjauä ntcr)t mefjr ertrug, an fie erinnert

§u luerben; ifjr bloßer „Slnflang" roar iljm fd)on

8at)r, Sttejenfionen. 10
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luftig. 9htr ber SSerönberung Hieb er treu. Scf)on

ber Jüngling fcf)rieb : „2Bir muffen nid)t3 fein,

fonbern aUeZ merben motten"; nnb ber ®rei§ rief

feinen $einben §u:

©ie gerreu an ber ©(fjlangenfjaut,

"Sie jüngft id) abgelegt.

ltnb ift bie näcfjfte reif genurtg,

Slbftreif idt) fie fogleitf)

Unb roanble neu belebt unb jung

3m frifdjen ©ötterreidj.

SÖiefe ^Beübung bon ber „Spaut" mar ifmt ge=

läufig. (£r gebrauchte fie and) einmal gegen ^teffing

:

„%ex -Dienfcf) rjat biete fyavitt ab^umerfen, bi§ er

feiner fetbft unb ber roeltlidjen 5Singc nur einigem

maßen fidler roirb." Unb ebenfo ein anbereg Mal
gu Üftemer: ©eine ^idjtungen feien gteicf)fam

Häutungen borübergefjenber unb borübergegangener

3uftänbe. Unb al3 fid) itjtn nun gar bie eroige

9Jietamorbt)ofe alfer 9?atur erfd)tofj unb er bie un*

getjeure „$erfatitität", ba§> „SBedjfelfyafte" irjrer ®e*

ftatten erfennen lernte, ba traf biefe Slrmung ber

rjödjfteu ®et)eimmffe mit bem tiefften orange feinet

2öefen§ tuuuberbar §ufammen : Ijier roie bort, überall

unb immer „Sßroteu§" ! ©elbft ber Xob bertor atten

©djrecfen für iljn, roenn er baran badete, baf? bod)

aud) ba§> (Sterben nur roieber eine neue SSertoanbhmg

fein fann:

Unb fo lang bu baZ nidjt fjaft

£)iefe§: Stirb uub roerbe!

33ift bu nur ein trüber ©a[t

2Iuf ber bunflen @rbe!
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3)er 9lfabemifd)e herein für $unft unb Siteratur,

bem mir fdjon manche fdjöne ©tunbe üerbanfen,

bringt unS nun bie Fragmente „^ßrometfjeuS" unb

,,(£lpenor" unb ba$ Suftfpiel „"Ser 23ürgergenerat".

(§5er)t man biefe SBerfe burd), fo gefcfytefjt einem

faft mie jenen (betreuen: man erfc^rtcft über ben

„öeränberten ^rreunb". ^ft eS §u beuten, bafj baZ

berfelbe 9)cenfd) fein fotf? $ort fo teibenfdjafttid),

ungeftüm, formlos, gotifd) (tüte er baS fpäter gu

nennen pflegte), bann fo falt, gemeffen, Hat, griedjifd)

(toie er fid) menigftenS bamatS baS (55rtecr)ifcf)e

backte), r)ier gor fo bürgertid), platt unb (trauen

mir un§ nur!) banal, nieberlänbifcf) f)ätte er öer=

muttid) gefagt! Unb man bebenfe: fnapp gmangig

3af)re finb bagmifdjen. (£r fing ben „^rometljeuS"

im Sgerbft 1773 an; bie £)bz, toetdje jetjt ben britten

3tft bilbet, folgte anfangt 1775. „ßtpenor" ift,

nad) Ziemer, am 11. Sfuguft 1781 begonnen. „'Ser

93ürgergeneral" ift 1793 gefdjrieben. UnS aber

fdjeint öon einem §um anberen fo tueit, als müßten

mir burd) Satjrfjunberte fliegen. Unb erinnern mir

unS gar nod), auS Briefen ober ben anberen ©e=

bidjten, bie er um biefelbe $eit fd)rieb, an ben

•äJcenfdjen, ber tjinter jebem biefer SBerfe ftef)t, fo

öergagen mir faft, ben immer oeränberten 3~reunb

gu erfennen.

1773 bis 1775. $er ®ö£ ift eben erfdjienen,

unb nidjt nur „atteS, maS in ber $ugenb SBilbeS

unb UngefdjladjteS lebt", nein, bie gange -Kation

jaud)§t ifjm §u. (£r mirb auf einen ©djtag 511m

to*
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Hauptmann biefer „forbernben" $eit. Uitb fo ift'§,

nacf) langem ©djtoanfen, für ifjn entfdjieben, bafj

er 3)icfjter fein folf, nidjt Sftafer. 9?un füeit er jene

gemaiifdjen Forcen fjerau§, fetter SSret», ©attiroS,

(Götter, gelben unb Sßielanb, baZ ^afjrmarftgfeft un&

itodj „9#el)rere§ biefer freien 5lrt". $m Wläx%

1774 tuirb ber „2Bertf)er" fertig. 9?eben bem ,,^ßro=

metljeuä" tauten „93cal)omet", „£5rauft", „3)er ettuge

3ube" auf. 51u§ Übermut, burdj eine SBette mit

bem giertidjen $räulein 2£nna Oibtjlfa 9#ünct), ent*

ftetjt in ad)t £agen ber „ßtabigo". Sagttnfdjen wirb

fleißig „2Bilbbrett3braten" unb „(Meebaftete" ge*

fdjmauft, tuirb gebedjert unb geliebelt unb gelöffelt.

Sabater fommt, balb barauf 23afebotu, im Dftober

^lobftocf, bem er ben Anfang be§ „$-auft" bortieft.

1775 lernt er Sitli fennen, unb bon ic)x toerben itjm

nun, mie er fbäter an Bürger fdjrieb, ,,bie §er*

ftreuteften, bertuorrenften, gangeften, bottften,leerften,

fräftigften unb läbbifdjften brei SSierteljafjre" befeuert.

©o ift bamal§ fein ganjeS Seben: immer bergauf,

bergab, über ©toef unb (Stein, rufjeloä, l>altlo§,

gügeltoä, bom üpödjften in§ (Gemeine, ,,auä einer

SSermorrenljeit in bk anbere" (nrie er an Knebel

ftfjreibt), „unerwartet auZ einem $uftanb tw &en

anbern" (roie'g im „Gtabigo" fjeifct), bon ©binoga

§u fnittelreimen unb hoffen, tagelang einfam mit

milben ©eban!en im SRegen, bann toieber tanjenb,

eBlaufenb unb fdjarmierenb, gu£obe betrübt, jubelnb

beglücft, bon Ijödjften Sflmungen burdjriefelt, Ijämi*

fd)en SSer§meiflungen gerrüttet unb fo überbotl, ba%
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e§ ifjn gerriffe, trenn er nicf)t „Sramaä" fdjriebe,

unb baß er gum §immet auffdjreit:

Schaff', baZ Sagtrier! meiner £änbe,

£>of)e§ ©lücf, ba$ ictj'ä Doßenbe!

Unb er üotfenbet „Stella"; 9?ifoIai3 ^reuben

2BertIjer§, nrie er e3 nennt: „ba§ berliner Sgunbe*

jeug", madjen iljm üiet SSerbruft, für Saöater ttrirb

an ber „$I)t)fiognomif" gearbeitet, ba$ „öofyetieb"

überfetjt, „Ggmont" geplant. 93can begreift gar nidjt,

ttn'e fidj'3 in einem einzigen 9#enfd)en fo grofj, fo

ioirr gufammen brängen nnb brauen !ann! $n
einem ©ebidjte, baZ er einer Senbung feiner 3eicf)=

nung be3 franfen tfräutein§ ö. ^tettenberg beilegt,

fagt er:

gürjle, roas icfj in bem Soeben

tiefer ^immetsluft gefüllt,

2tl§ mit ungebulbigem Streben

^yct) bie 3 e^nun9 f)ingcroüt)lt.

Unb äijrtltc^ Ijeißt e3 in einem Briefe (in toeldjem

übrigeng ber „^rometfjeuö" ftarf anftingt, ben er

um biefelbe $eit, Jänner ober Februar 1775, an

Siacobi gefcfjicft fjaben mujj) an 2(ugufte Stolberg:

„Set) füljte, Sie tonnen ifm tragen, tiefen gerftücften,

ftammetnben 5fusbrucf, toenn ba% SSitb bc§ Uiteub*

liefen in un§ ttmfjlt. Unb toa§ ift ba& ai§> Siebe!

5Ku^te er 5Dcenfc£)en machen nadj feinem 33itb, ein

©efdjtedjt, baZ iljm äljnlitf) fei, tua£ muffen mir

füllen, toenn mir Srüber finben, unfer ©teidjuig,

un3 fetbft üerboppett!" ügier unb bort: „J-ginge*

toül)it" unb „SSenn e§ in unS loMjft". £a3 ift
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ber 5lu§brucf, bett er in biefer $eit liebt. @r gteidfjt

einem Sßitben, einem £runfenen, einem 93efeffenen,

in beut e§> raft, au§ bem e§ fdjäumt, nm ben bie

Dämonen ringen, ber gejagt tuirb, er tueijs rticfjt

tuofjin, ben e3 tuie im lieber luirft, unb tuer fann

Ijoffen, ba$ er fid} jemals faffen unb finben nnb

ntdjt audj unfetig gerrinnen tuirb, rt)ie e3 über Seng

unb Sßagner befctjloffen mar?
1781. SSie anber§ tuirft bieg geidjen auf micf)

ein ! (Sr ift nun in ben „eblen SBeimarifcfyen tei3"

getreten. @r Ijat fid) „au§ bem formlufen ©d)tueifen

gufammengegogen". ($r lernt fid) in bie ©itte fügen,

er tuirb fäljig, „biet gu entbehren". @r fdjreit nidjt

mefjr jebe irre (Stimmung f)erau§. „tatftgemäfj"

tuirb jet$t [ein £iebling§tuort, tute e§ früher „tuüfjten"

mar. (£r afmt ba§> ©etjeimniS ber $rorm unb inbem

er e§ aufgufudjen beginnt, tuenbet er ficf) gu ben

Sitten, tuenbet er fidj gur -ftatur. ©einem öorbem

fo „Ulantofen SSefen" ringt er „©tetigfeit" unb

„$otge" ab. @r läfjt fidj nidjt mef)r öon jebem

(Sinbrucf treiben, er tuitt in fidf» felbft ruljen. @3

ift bie $eit, in ber er „feierlich" tuirb. 1776 fjat

üjm ber §ergog einen ©arten an ber 3lm gefdjenft,

unb nun fängt er an, ftdt) bei Sober „um bie ^atur

in itjren allgemeinen uljtififdjen unb if)ren orgamfdjen

^ßtjänomenen emfig gu bemühen." (Sr lernt 2lna*

tomie, übt fidj praftifdj, inbem er ben ©djülern

ber SSeimarer .Seidjenafabemie ^ ©felett erftärt,

„gugleid) um meinet* unb um iljrettuillen", tuenbet

fid) gur ßljemie, ift unermübtict) im ÜBotanifieren
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unb 9)fineraIogifiercn unb bringt üon allen ©eiten

auf bie Statut ein, um if)r ba3 (55efe§ abgutaufdjen.

Siefeg 5U erfennen, gu erfüllen, toirb nun fein f)öd)fte<§

Verlangen, toeü er fid) ntdjt meljr äumiftt, baZ

£eben nad) feiner Sßittfür §u geftatteu, foubern ben

allein für einen 9)eeifter Ijätt, ber feine 23eftimmung

erfannt Ijat. Unb ttrie unmittelbar gegen ben „^ro*

metljeuS" Hingt e§>:

®enrt mit ©ötterrt

@ofl fid) nitfjt meffen

$tgcnb ein 9ftenfd).

3fyr Qtefetj §u erfahren unb gu erfüllen ift ba$

einzige. Sa<§ @efe|$, immer ba3fetbe, ob e§ fid)

an ber ^ftange ober in ber tatft an ber $orm
ober unter ben DJcenfdjen au ber ©itte offenbart,

toirb ifjm jefct alles ... §n biefer (Stimmung be=

ginnt er ben Stüenor, üon beut er, 1828, bem ^ret=

f)errn bon 9}Mti|3 gefügt l)at: „3dj f)abe eine 3Sor=

liebe für biefe§ Fragment; auf biefem Sßege Ijätte

id) fortfahren fotten, toenu id) ben Seutfdjen ein

£f)eater fjätte fdjenfen motten." Slber er täfjt e3

liegen, er nimmt e§ „batb in Stoerfion". $8ietleidjt

luirflid), toie er fbäter an ©Ritter fctjrieb, im ©efüfjle

„eine§ unglaublichen 23egreifen3 im ©toffe" ober

U)of)l audj einfad) bestjatb, tueit fid) felbft an ber

9tatur au§§ubilben if)m \e^t mistiger geiuorben luar,

aB ben Seutfdjen ein £f)eater §u fd)enfen.

1793. „91u§ ^tolien, bem formreid)en ... in

baZ geftaltlofe Seutfd)tanb gurüdgetuiefen", finbet

er fid) ganä allein. Sie f^reunbe bringen ir)n gur
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SBergtoeiftung, fte „berfteljen [eine Sprache nidjt

mefjr". ®ie ^ugenb fällt oon ifmt ab. Me3, toa§

it)m teuer ifr, fieljt er burd) „tounberlicfje 5tu§ge=

burten", ftie $peinfe3 „$rbingl)etto" imb (SdtjiUerg

„Räuber", bie if)n äujgerft antoibern", auf ba3 f)öd)fte

gefäfjrbet. (Sr glaubt aß fein Bemühen ballig ber*

loren gu ferjen, alle Söirfungen feiner Söifbung be*

feitigt unb gelähmt. Unb er fjat feinen einzigen

Sttenfdjen bei fidj), ber il)n begriffen rjätte. @r §ief)t

fid) böttig in fidj felbft gurücf. ©eine ungeheure

SBereinfamung beginnt. „Wlan fann ficr) feinen

ifotierteren 9QZenfcr)en benfen, aB ic^ bamatS mar

unb tauge $eit blieb", fdjrieb er fbäter über biefe

Xage, bon toetdjen er bod) ein anbereS Mal be*

fannt b,at, er Ijabe in feinem Seben nidjt teicfjt

„oberofere, müfjfamer befdjäftigte" gugebradjt. „"Die

Betrachtung ber bilbenben fünft, bie Ausübung ber

$)tcr)tfimft Ijätte idj gerne böllig aufgegeben, trenn

e§ mögltcf) gemefen roäre", gefleht er tin unb nrirf*

lief) ferjeint er eine $eit gefinnt, fidj gang §ur SSiffen*

fdjaft §u fefyren; toenn er botf) einmal einer „§ergen^

erleidjterung" bebarf, gefdjietjt fie burefj bie „SJceta*

morbfjofe ber Sßflangen", toemt bie „ürobufiibe

Seibenfdjaft" ficrj roieber regt, brängt fie gur Dfte*

otogie ober gut Dbtif f)in. %k 2tutt um ilm lächeln

über foldje ©ritten unb e§ mufc faft ein IjalbeS

3af)rf)unbert berge^en, bi§ man getoaljr tbirb, bafc er

bort, nadj ©eoffrot) be <Saint*üpilaire, „bie tiefften

©efe^e ber ßnttbieftung ber ^ftangenorgane ent*

beeft", bafj er fjier, naefj 3flidt)arb Dioen, „für alle
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berartige Unterfudjimgen, loefdje bte burdjgeljenbe

©inljett ber Dcatur ertueifen, bte fyüfjrung genommen

Ijat". ^mmer numberltdjer, immer ärgerlicher tuirb

er ben ^reunben unb fcfjeint ficf; gang öon feinen

2öegen §u entfernen, gu verlieren, toäfjrenb er bod)

nur bavan ift, Sttmungen unb 2(nfcr)auungen §u üer=

bieten, erlernten §u lernen, tooJ fcfjon ben Jüngling

©pinoga füllen liefe, unb ben Singen abjufeljett,

ttüe ficf) basfelbe GJefefc, biefetbe „ftumme ücotiuenbig*

feit" überall offenbart. Senn ob er gu begreifen

tradjtet, „toie bie begünftigte griedr)tfcr)e Nation öer*

fahren, um bie fjödjfte Äunft im eigenen Dcational*

freife gu entnncfeln", ob er ber 9catur abgumerfen

ftrebt, „ttüe fie gefeglidj §u SBerfe gefye, um lebenbigeS

®ebitb, aB 9Jcufter aUe§ fünftltdjen, rjerüorgu*

bringen", ober ob er an ben Sitten ber SSöifer.

lernen miß, „toie au3 bem 3ufammentreffen öon

9cottoenbigfeit unb SBißfür, öon Zutrieb unb SGSoIIen,

Oon 23etoegung unb SBtberftanb ein britteö f)eröor=

gefjt, ma§ tueber ^unft nocfj 9catur, fonberu beibeä

gugteid) ift, notmenbig unb gufätfig, abftdjtftd) unb

bünb: idj öerftefje bit menfcrjlidje öefeltfdmft",

immer, tote raftto3 er fid) „in tiefen Ütegionen Ijin*

unb fjerbetoegt" (er öergeidmet einmal mit Wady
bind, bau er bm 2htfjafj über Spanier unb ©tu,

ben anberen, bie 9Jcetamorpljofe ber ^ftangen gu

erfrören, unb ba$ Stömtfdje Äarneoal „gu gleidjer

3eit" gefdjrieben Ijabe), immer ift es bod) nur nueber

biefelbe ßrfenntniö, um bie er ringt: ba$ nirgenb§,

roeber in ber 9£atur nod) in ber Äunft nodj in



- 154 -

her ®efellfd)aft ettoa§ üom £)immel fallen fann,

jonbern afle3 nur immer quo bem einen fid) burd)

SBerroanblung ergebt, ba$ biefe3 ©ine, (Stoige, ©ött*

licf)e in allen (Erfdjeinungen lebt, ober nur an ifjnen,

niemals für fid) erfdjeinen fann, unb baft alte§, <Heim

unb ^uc^t, ^nfyatt unb $orm, GHjarafter unb

©djidfal, fo öerftodjten unb fo ba§felbe ift, bafj

man fie nidjt trennen unb nidjt einmal fagen fann,

tuo biefe§ aufhören, jene§ beginnen foll. tiefer unge=

fjeure ©ebanfe, ben burtfjgubenfen brei (Generationen

nod) immer nict)t üottenbet Ijaben, mochte ib,n mit

einer Sttadjt erfdjüttern, neben ber aud) bie r)ödf)ften

(Geftatten, bk er erfdjaffen, tuanften unb üerblafsten

;

unb mie finbifd), mie täpüifd) mußten ifjm nun,

bei einer fotdjen (Sinfidjt bi§> in bie „Urpljänomene",

gar erft jene ©djtnärmer erfdjeinen, bie fid) öon

einer SSeränberung ber <3taat§form, öon einem

SBedjfet be3 Regenten baZ ©lud ber 9ttenfd)f)eit unb

ein ettngeä tyaxabieZ berfpredjen fonnten! (£r fjatte

e§ felbft §u tief erfahren, ba% bem SOcenfdjen üon

aufeen r)er nidjt gu Ijelfen ift, um ben „getuiffen

$reif)eit§finn, ba§> (Streben nad) ;£>emofratie" gu

teilen, ba% bamaB audj „in bie Ijofjen ©tänbe

brang"; unb meit e3 iljm genrijs mar, bafa „bie

-Katur gu allem, tt>a§ fie null, nur in einer $olge

gelangen fann", bafc fie „feine ©prünge machen

fann", bafi fie „gum 23eifpiel fein $ferb madjen

fönnte, luenn nid)t alle übrigen Xiere oorauf

gingen, auf benen fie, loie auf einer Seiter, gur

©truftur be£ s$ferbe3 fjeranfteigt", fo mußten ilm äße
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SBulfantften her ^olitif öerbrie^eit. ©rfafjrung, bie

ntrfjt geneigt ift, „©djc^bareS" aufzugeben, „um gu

irgenb einer 2trt groeibeutigen Öeroinneä 511 ge=

langen", Neigung, aud) Vorurteile lieber gu ertragen,

„um nidjt bielleicfjt eble ^flangen gug(etct) mit au£=

guraufen", unb rooljl aud) btö ftarfe Q5efüf)l, roiebiet

er feinem Spergog berbanfte, lamen rjingu. 9Jxan

rjat ifmt ba$ fer)r berargt unb fbottet nodj Ijeute

über ben ©ruft, mit bem er fidj rüfjmt, bafj if)m

ber $ürft 9teuf$ XIII. „immer ein freunblidjer,

gnäbiger Sperr geroefen"; e§ roäre aber erft gu

fragen, ob es> männlicher ift, rote unfere 2)tct)ter bei

^rentieren tun, fief) bor einem fd)roi£euben unb

grinfenben roilben Raufen tief bi3 gur (Srbe gu bücfen.

©eine (Stimmung alfo, bie fiel) in ben „Stuf*

geregten" unb im „Vürgergeneral" entlub, ift gang

begreiflich, unb man faun fd)on aud) bie $onn ber=

fteljen, bie er biefem gab. ©in einfeitigeg Talent,

ba3 nidjt§ aB bie Äunft t)at, bie e3 eben betreibt,

roirb teidjt oerlodt, in jebe3 SSer! gleidj ba§> ÜQöcfjfte

legen gu rootfen, um fiel) baran, gang roie e3 ift, mit

allem, ftaZ e3 jemals gebadjt unb embfunben ober

erlebt rjat, ein* für allemal au^gubrücfen. SDer

SOcetfter, ber auf biete Xaten gurücfbtitft, anbere

noch, in ber $uf"unft bor firfj fierjt, !ann e§ fid)

erlauben, bem 51ugenblid nidjt merjr gu geben, aB
er berbient. 2Jcit feinem granbiofen 93ticf für ben

roafjren SSert ber 'Singe fat) er, feit er 1791 bk
Seitung be3 £>oftljeater3 übernommen f)atte, roie flein

unb „im Vergleich, mit bem Sßeltroefen tjödjft un*
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hndjtig" bodj bie SSerljältniffe eine3 £l)eater3 natur-

gemäß fein muffen, er lernte batb „attgu rigoriftifdje

gorberungen" öermeiben unb er üerfannte nicfjt, bafa

mit fotjebue, ben er, bei alter perföntidjen Stbneigung

gegen feine „Nullität", gern gegen „übert)infaljrenbe

Xabler unb SSermerfer" in ©dju$ natjm, ba$ mit

biefem boä) „toirfticl) eine $orm geboren tt-orben",

auf toetdje bie Sttenfdjen fdjon „tuie hungrige SRaben

gewartet tjatten". SSotlte er nun, burdj „ben Um*

fturj alfe§ SSor^anbenen erfcr)reclt", feinen SSerbrufe

über „bergleidjen ^fluen^en" bem ^ubtifum ttrirf*

fam
1

mitteilen, fo glaubte er fidj bk§> am elften t>on

einer folgen „9?adjbilbung be§ geitfimtä" Su Der*

fpredjen, bie fidj an ein bamatS beliebtet ©tücf,

bie „beiben 93illet3" öon Florian, Ijielt, eine gern

gefefjene f^igur aufnahm unb baZ übrige getroft

einem neuen ©cf)auftneter, bem „im $acrj ber

(Sdmäpfe fyödjft getuanbten" 93ed überliefe, „auf

beffen Xatent unb §umor öertrauenb er eigentlich)

bie SRolle fdjrieb". ®arin täufcfjte er fid6> nun frei*

lid), benn er berietet felbft: „3)a§ ©tue! braute

bie ttnbertoärtigfte SSirfung fyerüor, felbft bei

f^reunben unb (Gönnern, bie, um fiel) unb mid) gu

retten, fjartnäcfig behaupteten, icf) fei ber SSerfaffer

nidjt, f)abe nur au3 ©rille meinen tarnen unb einige

^eberftric^e einer feljr fubalternen ^robuftion $u*

geroenbet."



III





18. (September 1901.

(ictxUZtyeatcv. $a$ Urüberbrettl ift mieber

ba: roieber fit^t, roie ein metandjolifd) bcn @cmge§

betrad)tenber Marabu, Sperr £)§far ©trau 3 am
flaüier, um bie Sieber be§ ^rüuteing b'(S ft r e e unb

be§ §errn foppet gu begleiten; mieber froufrout

SSogena 23rab§ft) fyerein, baZ ^räutein mit bem

fdjönen ^Dcunbe, mürbe ©'Stmumgio epifd) fd)reiben;

mieber fagt %xan 28oI)tbrüd fo fleißig braue

Gtebidjte auf ; mieber, ba§> ^ublifum gibt nidjt früher

nad), taugt ber luftige Seemann mit feiner ^rau (mie

mirb ba$ je£t erft merben, ba fiel) unfer lieber Dtto

3uliu§ Öloribufct) mieber oerlobt fjat?), unb mieber

fpridjt §err b. 2B o 1 § g e n , ber Überbaron, mie

er in Berlin r^eißt, mit ftoefernften (Srmalmuugen

bie in ben Sogen unb im ^arquet gebrängt au\*

I)ord)eube SQUtmelt an. (£r begrüßt un§, banft uu3,

er§äf)tt, ba$ ba§> £>au3, ba§> man in 93erüu für

ilm erbaut, nicfjt fertig gemorben ift, „fo bah mir

oor lauter Dbbadjtofigfeit nidjt miffen, mofjtn mit

unferem Xalent", ärgert fid) ein biMjen über bie

$onfurrenten, bie meinen, mit bem altmobifdjen

tyraef unb bem bloßen SBaron fei e» fdjon getan,

unb mill bieämat nur burd) bie „Dualitäten" mirfen.
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©päter trägt er bann ein eigenes Öebidjt: „9Jcann

über SSorb" mit ftorfer SBirfung öor. Unb jum

©djtufj leitet er nocij ben „9? ad)ba r" mit ber an«»

genehmen $roggelei ein, er fyabe immer ©dritter

nadjgeftrebt, ba% £f)eater gur „moratifdjen Slnftatt"

gu machen, nnb motte un§ nid)t bfojä „amüfiert",

fonberu „gebeffert unb geläutert" entlaffen. tiefer

„•ftadjbar" ift ein „9J?onobrama in einem ©ajj"

»on $Qan§> oon (Pumpen berg, einem au§ bem

fröt)tid)en Greife ber prächtigen 9Jcünd)ener

„<3 d) a r f r i d) t e r", unb ftettt mirflid) in einem

einzigen «Satje atfe§ bar, toogu fonft „Bola 685

(Seiten unb £otftoj ein gange3 ®rama brauet".

yiod) einen gtoeiten SBaron lernen luir fennen, toie

reid) ift bod) ;E)eutfd)tanb !, unb erfann aud) bieten,

e§ ift §err t». £ e d e £ o in , ber Xidjter ber „fgötjen*

lieber", t»on bem ein anmutiges? g-räulein 23 r a n b t

,

in Violett, ein „£obe3tieb" fpridjt unb ber fiel) bann

in einem munteren 9lft t)on dtaonl Sluern«
Reimer, ,/£>er Uuberfdjämte", at§ ein gang ge*

manbter Dilettant geigt. 9ceu ift aud) ein g-räulein

(Stfe Saura (Seemann, ba§ mit einer aller*

liebfteu fleiuen ©timine gur (Gitarre girfct unb

befonber3 mit einem SSagantenlieb oon ßäfar

$taifd)len, gur alten 9ftelobie öon „%a ftreiten

fid) bie Seut' Ijerum", einen ftarfen ©rfotg f)at.

Unb neu finb enbfid) aud) bie ^ßarobien auf moberne

3)id)ter, burdj loeldje §err Gefeiter in fjödjft

banfeuämerter SBeife bie SBiener mit ©djeerbart unb

3)autt)enbet) befannt mad)t — hoffentlich lieft man
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nun ctttmcttjUcij aud) einmal if)re mirffidjen ®e*

bidjte nadj.
* *

*

20. September 1901.

<3)a§ „tt b e r 6 r e t 1
1" fiat geftern in fein 5ßro*=

gramm eine Pantomime oon (£arl oon ßeüetjom,

„Sie beiben $ierrot§", SDfcufif oon SBenb*

taub, eingefügt. Sperr ö. Scoetjott) trat felbft oor,

um feine Stbfidjten gu erläutern. 2)ie Pantomime

fei ntdrjt, ttrie ber 2)eutfdje gern meint, eine blofce

9}ca§ferabe
r

ein ©djerj, fonbern fie bürfe üer*

langen, für „ernfte $unft" su gelten, ©ie fei

autf) nid)t unbeutfd) (man erinnert fid), bafj aud)

§err ö. Söolgogen fiel) felbft lebhaft bagegen tuefjrt,

bie ^rangofen nadjäuafymen), fonbern nur in ber

©ntroidtung attmärjtid) oergeffen roorben, roärjrenb

fie etnft, in unferen alten ^Ditjfteriert, Don großer

33ebeutung geioefen fei. 3k ber Pantomime tuerbe

nidjt geforodjen, meil fie jebe Gegebenheit auf

bie ,,($runbgefüf)le" gurüdfüljre, für bereu 21u3=

brud ber blojje ®eftu§ genüge, ja bereu Mitteilung

baZ SBort nur erfdjruere. 2)er SRebner berief fid)

babei auf mid), ba id) getegenttid) au^gefüljrt f)abe,

e3 madje btn 5Rei§ ber ftummen ©eberbe au», bah

fid) gu ifjr jeber im ^ßublifum feinen eigenen Xejt

madjen fann, mätjrenb e3 mid) nur ftört, menn ber

Siebenbe auf ber SBüfjne feine Seibenfdjaft mit

anberen SSorten beteuert aU fie mir in foldjen

Momenten geläufig finb. ®ie§ fetje, fufjr ber Ütebner

fort, allerbingö borau§, bafj ba§ s$ublihim fofort

©aljr, SRejeiiflonen. 11
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üerftelje, ttm§ mit jeber ®eberbe gemeint ift, imb

barin fyabe es> bie beutfdje Pantomime fdjluerer aU
bie *ßarifer, meit man bei un§ nodj ungeübt fei,

bie S3ebeutung ber 23ett)egungen gleich gu erraten,

ttmtjrenb fidj bie fjranjofen, faft mie Xaubftumme

unter fid), auf alte ©rimaffen ber 50Jtene unb auf

alte ,3eid)en ber Ringer berftefjen. ^arurn fönne

fid) bort ber 'Sidjter fogar an gang fomplijierte

©adjen magen, loäfyrenb ber beutfdje fid) l)üten

muffe, über einfache unb felbftüerftänbtidje Situ*

ationen f)inau§5uget)en. §err ö. £ebei$oio t)offt, ba$

mir un§ atCmäl)ltcr) an bie Pantomime gemahnen unb

ba§ „^iontyfifdje", ba§> fie enthalte, mit ber 3eit

empfinben lernen luerben. *3)en „(Stauer ber alten

Sragöbie", nadj bem un£ berlangt, glaubt er in

ber Pantomime §u fpüren, unb eine „Atmung öon

biefem biontjftfdjen Schauer" motte er un§ je|t geben,

„einige Kröpfen üom ®eld)e be§ 3}iont)fo3". 9?odj

eine Verbeugung, unb ber charmante ^tauberer üer*

fdjtoanb. 9te, ba§> mar toof)t ein bifjdjen oiel öer*

fyrodjen, gar in einem ©eure, mo e§ fo fer)r auf

bie Heroen be3 tauberer anfommt: ob iljn biefe

befähigen, ba§> gute SJJebium ju fein, baZ ber

3ufd)auer ^ßierrot braucht. $cfy ftitf barum audj

nur gan§ fubjeftio urteilen unb btofj befennen, bafc

auf mid) feit langer $eit öon oer SBfifjne Ijerab

nid)t§ fo rein unb fo ftarf gemirft Ijat al3 biefe

tounberbare ©jene gtoifdjen SSater ^ierrot unb ©ofm,

in toeldjer bie beiben, nadjbem ber 2lfte oon feiner

angebeteten $rau oerraten, beftoljten unb oerlaffen
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roorben, nad) langer Entfremdung fidj im Gtenb

finben — e§ ift faft bie nämtiefje Situation rote in

Poil de Carotte, aber roie einfad) unb mit roeldjer

begroingenben SOladjt ausgebrütft! 3<f) fjabe roirfltdj

einen Moment ben 33ect)er bes Sionrjfos an ben Sippen

gu fpüren geglaubt . . . nur bie Sarftettung fam mir

bod) nidjt [et)r „Zeitig beraufcfjt" öor.

Die Hejanc*
(5tl§ ©aft im Sweater an ber SSiert

)

5113 am 31. 9Jcär§ 1872 ber gefeierte ^egnier

feine Representation de retraite gab, ftanb an ber

2atr ber ßomebie ein mageres unb gekauftes fteineS

Wäbei üon elf, §roölf 3aijren unter ben SBartenben.

Ser alte Sdjaufpieler erfd)ien, bie ©affer brüllten,

jeber rooltte irjn nodj einmal fefjen, 331umen flogen

irmt gu, unb er rjatte 9Jcüf)e, gum 3Bagen gu ge=

langen, ber gefcfmtüdt unb befranst mar. (Sr oer=

neigte fiel) immer roieber, roinfte burd) ba§> ^enfter,

legte banfenb bte Spänbe auf bie 23rufr, bie ^ßferbe

gogen an, er oerfcfjroanb, bie beenge oerlief fiel),

bie Sidjter üerlofcfjen. 21ber ba% glüljenbe linb rootlte

nod) immer nidjt fort. Unb ben ganzen roeiten SBeg

naefj §aufe pfjantafierte e3 feiner Warna immer nur

üom Sfjeater oor. Sie arme Same fränfte ftcf) fet)r.

(Sie fjafcte ba% Sfjeater. Sie fannte feine (5nt=

täufclmngen, fein Glenb. Spfji SÜcann, ber SSater ber

fleinen ©abrtelte, r)atte fiel) audj berlocfen laffen,

fein ©efdjäft aufzugeben, um ein „Slünftler" gu
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derben, unb fie wax mit ifym burdj bie ^rooingen

öon ©djmiere gu ©djmiere gebogen, bi§ er enblid)

nodj frot) [ein mufcte, auf feine alten £age aU ^on=

trolor in ber $affe be3 2(mbigu untergufommen.

SSerimtmert fat) fie nun and) ifyt Tläbdjen öon ber=

felben unfeligen Seibenfdjaft betört, ba$ fie lieber

in einem fixeren unb ftitlen Berufe, al§> ©oubernante

ober Seljrerin, bürgerlich oerforgt genutzt fjötte. 9lber

it)re bitten Ijalfen nid)t3; ba§> trotzige ®inb meinte,

flehte, broljte unb fetjte e3 enbüdt) burd), gu Signier

getjen unb fid) im Äonferoatorium metben gu bürfen.

3ftegnier fat) fie öeriuunbert an. ©ie mar gar nid)t

I^übfdc), mince et maigre (nad) ber ©djilberung öon

2lbolpl)e SBriffon, ber biefe ©efdjidjte einmal ergäbt

Ijat), mais vive comme le salpetre; unb er fanb,

halft fie met)r „einem fleinen 9lffen" glid). 2lud)

Ijatte er überhaupt ba§> ^prtngip, Debütanten abgu*

fdjrecfen. 6r fprad) atfo mit itjr, faft roie ber Räuber

9ttoor gum ®ofin3f0, fbricfjt: inbem er ilmt ben

(Balgen geigt, ©ie aber fürchtete fid) nidjt. ©ie bat

unb quälte unb öerfpradj, unb er fonnte fid) nidjt

Ijetfen, fie gefiel tljm, fie tjatte eine Gntergie, bie ifm

reigte. (Sr toollte e3 mit bem poffterlicrjert Ökfctjöpf

üerfud)en, er nal)'m fie auf. (£r Ijat e3 nidjt be=

reut: benn au3 bem „fieinen Riffen", ber GSabriette

9?eju f)ieJ3, ift bie Sftejane geroorben.

*3)a3 ging nun freilid) nidjt fo fdjnell. 3u"äcb/ ft

l)iefj t§> lernen, unb ba$ machte Signier feinen (Slcüen

nidjt leidjt. S^egnier mar fein angenehmer Seljrer.

©arcet) fjat üon ilmt gefagt: „C'est un admirable
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artiste, mais de plus d'etude que de tempera-

ment." (So fd) er beim aud) bei [einen Sdjülern

üor allem anf bie Xedt)nif, auf bk ©icrjerljeit ber

Button unb ce soin meticuleux du detail, sans

lequel il n'est pas de bon acteur. $8om bloßen

„£alent" f>ielt er nicfjt üiet. Sie fotlten nur üor

allem ba§> äftetier betjerrfdjen lernen. Gsr mar audj

barin ber Vorgänger be§ (Eoquetin. Gr mochte bie

unbertäftlidjen Begabungen nidjt, bie ben (Singeb=

ungen be§ 2ütgenbticf<§ bertrauen. SSer mirfndj :£a=

tent befafj, bem mürbe ber ^rill nicfjt fdjaben; e§>

brad) fcfjlie^ttcf) fdjon burd), meinte er. Unb fo

richtete er feinen flehten Stffett benn tagaus? tagein

in atten kniffen unb Siften be§ 9ftetier3 ah, bi3 er

tljn nadj gmei ^afjren ruhigen ®emif[en§ an baZ

Baubebitte empfehlen fennte. Tcatürüdj guerft nur

für gan§ fleine Motten, aU „Staffage" neben ben

„(Sternen". ®odj fiel fie balb burdj bie merfmürbige

Unruhe ir)re§ 28efen§, eine bifante §aft in ben ©e-

berben unb ben matitiöfeu 3U 3 wt tfjrem QJeftdjte

auf, ba§> bie einen berteufett fcf)ön, bk anberen teigenb

abferjeutid) fanben. 9ftatt bermutete eine gefcfjicfte

Soubrette in tl)r. 21ber niemanb fjätte fidj bamaB
einfallen taffen, bafc fie fdjon uaef) ein paar ^afjren

neben ber 93ernf)arbt genannt unb mit ber „öött*

ticken" bergüd)en merben mürbe. ;Sie3 gefefjat) §um

erften 50tate in ber ^rentiere bon „La Glu", int

9tmbigu am 27. Jänner 1883. (5§ folgten „Decore",

,,Ma cousine" unb 1888 ,,Germinie Lacerteux",

eine rein tragifcr)e Spotte. (Srfolg um ßrfolg. Unb
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nun embfanb man erft, tvaZ fie ioar: bie <5ü)au*

fbieterin, bte perft ben neuen Xon beg £age§ Ijatte,

unb ba§ 28eib bon Ijeute, toie e§ bte ^ljantafie ber

jungen Seute farj.

Sin guter ©djaufbieler ttnrb gum großen ©tfjau*

fbieter, toenn e3 if)m gfücft, ber erfte §u fein, ber ben

Sraum einer gangen (Generation erfüllt, ber fo ift,

nüe bte (Generation fidj felbft gern feljen mödjte.

SBenit man ber fRettje nacf) an Submig Sötoe, an

Eraftet unb fdt)lie^ttcf) an ®aing benft, fo fjat man
an biefen brei 2tbroanbtimgen be3 Xt)bu3 „%>ünQ*

ting" bie (Gefcfjicfjte Oon brei (Generationen, (Grofje

©djaufbieter tonnen barum audj nur erfdjehten,

tuenn, toie e§ etiua atte breifjig ober fündig $af)re

gefc()ief)t, toieber einmal bk $beate auggebjedjfett unb

umgetauft derben. Um baZ $ar)r 1880 fing eine

neue (Generation mitgufbieten an, bie Oon 1860, bie

nun ungeftüm bertangte, bie tatft muffe bie @m=
bfinbungen betätigen, bie fte ficf) oom Seben ge*

ntadjt fjatte. 6ie gab bem gangen SSerfefjr einen

neuen 2(fgent, fie brachte einen neuen begriff üom

9Jcenfdjen unb bom Seben mit, unb fte bitbete ficr)

ein, bie Sßafjrljeit über baZ SSeib erft entbecft gu

fyahcn. ^iefe Gnttbecfung beftanb barin, bafj fte alle

(Gattungen auffjob, bie man früfyer unterfdjieben

r)atte, unb erflärte, e3 fei eben baZ (Gerjeimni3botte

be§ SSeibeö, bafc in jebem SBeibe fogufagen alle

SSeiber enthalten ftnb, aüe (Sngel unb alle Xeufef.

^rüfjer f)atte man baZ unberührte -ättäbcrjen, bie

ingenue bon ber rjeroifd) leibenben $rau, ber grande
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amoureuse, unb tiefe bon bem bämonifdien S&eibe,

ber femme fatale, ber mangeuse d'hommes ge*

trennt, im 2ehm tüte auf ber SBüJjne. 9hm bef)aub=

teten bie jungen Seute, e§ ici baZ SSefen ber $rau,

bieg atte§ gugteid) gu fein unb bodj alle» immer

nur gu [cremen, bod) immer nur §u tauften, alles

immer nur §u fpielen, unb fo bem Sttanne, ber fie

faffen mitf, mie eine Solange §u entgleiten. Sie

S5ermanbtungen ber f^rau mürben nun ba3 Xtjema

einer Siteratur, bie bon SSourgetS „Cruel enigme",

ber „Sapho" unb ber „Menteuse" be<§ Raubet unb

ber ,,Parisienne" be§ 33ecque hi$ §ur „Zaza" unb

§u „Sylvie ou la curieuse d'amour" Ijerab immer

nur geigen mitf, bafj in ber Same eine Sirne, in

ber Sirne eine brabe %xau, in jeber ^ringeffin eine

Qkmine ftedt unb hak man niemaB fidjer ift, ma§

im nädjften Moment au§> einem SSeibe mirb, ha

e§ gar nid)t<§ ift, fonbern afte§ nur fdfjeint unb immer

nur eine SRofte fbtett, immer mieber eine anbere, mie

e§ eben 9lbbetit fyat. 28a§ öoncourt in bk merf*

mürbige formet gebraut b,at: II y a des hommes,

il y a la femme. 9cun, baZ 3Redt)t biefer 2(nfd)auung

unb mie bk jungen Seute eigentlich §u ifjr gefommen

fein mögen, ift Ijier nidjt gu erörtern. SBafjrfdjeinttd)

mof)t baburd), bafj bk ^reunbtnnen, bk fie at<§

(Stubenten fjatten unb an benen fie baZ SBefen ber

f^rau guerft betrad)ten fonnten, meiftenö entlaufene

Sttäbdjen au§> bem SSolfe maren, metdje, um fidj

burd)§ubringen, ein gefdjmeibige§ Talent, jebe 9Irt

bon grauen nad)5uaf)men, felbft aber bor lauter
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SSerftettung gor feine 9eatur meljr befafjen. ^odj

ttrie bent aud) immer fei: bie 2frtfd)auung mar einmal

ba. ttnb inbem bie Otejane fie fünftterifd) erfüllte,

mürbe fie bie grofje Sdjaufpieterin ber jungen %i*

Iteration: bie 'Sarftetterin be§ neuen 2Beibe§.

SDxan erinnert fid) iljreg 93übe3 öon 93e3narb,

ba% borige§ %a\)i in ber ©egeffion mar. (£§ mirb ein

gute§ 3)ofument fein, menn man fid) einft nadj bem

„meibtidjen %bea[" unferer 3 e^ erfunbigen mirb.

©ie fiefjt ba mie ein 33ub au§, ein gavroche, ber

fid) gum ©bafj aU 'Same Oerfteibet f)at @dig, faft

IteberltdE) in ber Spaltung, baZ freche 9M§djen einer

3ofe, tüftern aufgebläht, bie flehten fbäfyenben Stugen

unter ben Ijodjgegogenen brauen, fjodjmütig fpöttifdj,

ta§§tö. Unb in ber gangen gerfnitterten („chiffone"

fagen bie ^rangofen, ma§ gu überfein märe: ber*

täpfdjt) 99ciene bie gabbetnbe ilnrufje eine§ ßlomn§.

2lber nun ber fjöd^ft fettfame 93runb! Seibenfdjaft*

licr), tüdifd), gierig. S)ie ^ätyie einer milben ^aije.

$iebernbe Sippen, brutal unb bodj fubtil. 3)a§ ift

ber breite, grofce 9Jcunb, ben bie braöen, bieten

grauen au§ bem SSolfe in ben Ratten Ijaben, ein

HJtunb, ber fcfjmäfjen unb feifen unb fjöfmen fann,

aber audj burftig geniefDen, unb aud) bitterttdf» meinen

unb bott Xraurigfeit fein. (Sr i)at einen $ug öon (Sr*

mübung, ©dmterg unb ©ef)itfud)t, ber gum SRofofo

be§ gangen ©eficf)te§ gar nidjt ftimmt. <$$ ift faft,

at§ märe in einer Sarbe ein £od) auSgefdjnitten unb

ba ber mirfüd)e 9ttunb eine§ teibenben 9Jcenfd)en

burdigeftedt. Unb genau benfetben ^ontraft l)at nun
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tljr (Spiel, beffen 9Rei§ barin beftefjt, baß aus einer

fer)r gezierten, fjödjft fünftücrjen
v£uppe in mannen

Momenten ein Schrei öon tieffter 9Dtenfcr}ltcf)feit au»-

bricht.

Tie frangöfiidjen Scrjaufpiefer maren bolffom^

mene puppen geworben, tragtfdje ober fofette, ljeroi=

fdje ober peroerfe, aber immer puppen, beren Jon
jeber fdjon au*menbig mußte. 9cun traten bei 2(ntoine

Sdjaufpieter auf, bie baburcf) mirfen molften, baß fie

gar feine Scrjaufpieler maren, baz Getier oermarfen

unb genau fo lote jie ftdj im gemöfmltdjen Seben

betrugen, unferänbert auf bie 53üf)ne famen. Tiefe

gmei Sitten ber barfteüenben ftunft, jene ertreme

Scfjaufpieterei, burdj me(d)e ber Scrjaufpieter all*

mäfjlid) §ur oollfommenen ^uppe gemorben mar, unb

biefe rübe Dcatürlicrjfeü oerbinbet bie Ütejane, inbem

fie it)re öeftalten mit aßen Stften unb Hniffen be£

Getiers einführt, aber bann, menn bie große Sgene

fommt, alle Routine, alle ftonoentiou, alles, mas

„Realer" ift, mit einer mafjren 2But oon fief) mirft,

fidj fcfyüttelt, fidj reeft unb nun erft, oon ber oer*

faßten y)lazh befreit, tief aufatmenb, ba§> mafyre

Q5efict}t ber Seibeufdjaft geigt, ^n foldjen 21ugen*

Miefen fann fie manchmal faft bie gang große tragi=

fdje SSirfung erreichen. Gs ift bann, röte menn in

einem Salon bei fefjr eleganten, fefjr gefrfjminften,

fefjr Oerlogenen beuten pCößlicfj bie Citren aufge*

riffen mürben unb e§ ftür^ten oon ber ©äffe 33ett(er

unb Räuber empört herein.

Xrücfen mir es in einem einzigen ©atje aus,
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ben 9Jcenbe§ einmal bon if)r gefagt fjot : ©ie ift

toute la Parisienne et toute la femme dans toute

la Parisienne. 2)ie ^ßariferin mar im §roeiten ©m*
^>tre (nrie fdjon früher einmal: in ber SRegence) ein

burc(jau3 fünftlid)e3 ©efdjöbf gemorben. ©efdjöbf

fattn man e§ eigentlich' gar nid)t mefjr nennen: fte

mar nur nod) ein öottfommene^ Shmffcmerf. S3

galt nun, biefeS leiste Raffinement nod) gu über*

bktm. 2lber mie? ®urd) einen bifanten Bufatj üon

ber ©äffe; nnb balb mürbe au§ ber ©äffe manchmal

bk ©offe. 28a3 bk ^ariferin be<§ ©mbire mar, ba§>

mill bie elegante $ariferin bon fyeute nur fbielen,

mill e£ nur [feinen unb man foll merfen, 'ba$ e§

blofe ein ©djein, bafc cg ein blofjeä ©biel ift, tjinter

meinem nod) alle ungebrochenen Snftinfte oer

9Jfenfrf)f)eit lauern. ;E)urd) irgenb ein SSort be£

21rgot ober eine ©rimaffe, mit melier fie blötjlid)

bie $lnmut iljrer Spaltung mutmiltig gerftört, beutet

un§ bie Ißariferin an: „SDie-S alle§, ma§ bu fjier

fie^ft, meine ©ragie, meine $~einf)eit, mein ©eift,

atleä, ma§ bu an mir bemunberft, ift nur Shmft.

§üte bidj, bafa id) nidjt einmal ungebulbig merbe!

$d) mimfdje bir nid)t, mtdj gu feljen, menn id) meine

^ibilifation abgelegt l)abe: benn bann rebe id) unb

benfe id) unb fü^Ie idj unb Bin id) loie meine

$ödjin." %a% ift e3, ma3 bie 9tejane in ifjren Ijödjften

Momenten barftellt: bie ®öd)in, bk bie 3)ame über*

mältigt, gur größten $reube ber 3)ame.
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16. Dftober 1901.

Sie „3 ° 5 a"
fy
at eigentlid^ genau baSfelbe

Zfyema mie bie „ßametienbame". 3Iucf) l)ier mirb

un3 l'amour regenerateur gegeigt, ftarf genug, um
gu refaire une virginite. 9cur gefd)iel)t bte§ t)ter

mit einigem ©bott, unb mir feljen, rote bie „35er*

gangenfjeit" im £on, in alten Muren bod) immer

mieber Ijerau3brid)t. Sie beutfdjen Sarftetlerinnen

ber Sftolle bermifdjen ba§> freilief)
;

fic fjaben offeu=

bar 9tngft, unftjmpatljifdj gu merben unb bann

im britten 2tft nid)t mirfen gu fönueu — auf

biefen feljen fic e§ befonberS ab, fjier madjen

fie, mie e3 im 3Qr9on fycifjt, bie „gange %z*

mütStifte" auf. %\t SR e j a n e ift llüger : fie geigt

mit einer $8ermegent)eit, b\t bi§ bid)t an bie

©renge gef)t, bie bertumbte 3)iba eiltet beuglant

de province : Ijeifer, mit brüllen unb rüben (heften,

abgelebt, rol), grimaffierenb, an trgenb eine f^tgur

bon Steinten ober Seanbre erinnernb; unb menn

fie bann, fdjon im gleiten 2Ift in ber ©gene mit

ßa§cart, auf einmal bor fidj Ijinfdjaut unb leife

auffdjtudjgt unb bann gar im britten, in ber ©jene

mit bem Äinbe, bidt Xränen meint, fo ift baZ

gerabe burd) ben ^ontraft gu ber ^redjfyett,

bie fie eben nodj fjatte, bon einer SSirfung, bie

einen faft bie SBertogenfjeit ber gangen (Situation

bergeffen läfet. Unb mie meifj fie jeben ©afj, jebe

SBenbuttg, fetbft baZ banalfte SSort be3 Stutorä

mimifdj gu beleben! 3Sie djarafterifiert fie fdjon

burdj ben ®ang, oft burd) eine bloßen 931id, ja burd)
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einen ®riff tn£ §aar, ber genügt, un» ben gongen

Setdjtfinn be§ lieberlidjen Ö5efcE)öpfe§ gu geigen ! Itnb

roie ijört fie gu! (£3 ift bod) ein Vergnügen, toenn

jemanb fein 9ftetier orbenttid) lann — toeim bie

beutfcfjen ©djaufpieler bo§ and) nicfjt gugeben motten.

Übrigeng fdjeint aud) tf;re Xruütie eine gang tüdjtige

gu fein : §err 9? n nt e 3 mar ein öortrefflidjer (£a§cart

unb §err *2)ubofc gab ben Vernarb mit ©efdjmad

unb Saft.*)
* *

18. Dftober 1901.

'Sie 9f e j a n e fjat geftern bie „*ß a r i f i e n n e"

unb einen reigenben fteinen 9Ift öon SD?etll)ac unb

§alebt), „Solotte", gefpielt. ®ie „^ßarifienne"

berbanft e§> \a nur tijr, bafj fie nodj lebt, ©ie

iuar fdjon eingefargt unb feierlich beftattet, ba

tarn bie Otejane unb grub fie roieber au§. @§ roä're

überfjaubt bertodenb, einmal it)re Regierungen

gur Siteratur gu fcfyübern. ©oncourt fyat ergäbt,

mie fie gern, roenn fie auäfäfyct, um iljre fom»

miffionen gu beforgen, m\en jungen 'SHdjter im

SBagen mitnimmt, ber ifyr nun auf ber $af)rt

gur ©djnetbertn einen 9tft bortieft unb bann

gebutbig unten märtet, träfjrenb fie probiert, unb

ifyr enbtid) auf ber $raf)rt gur 9Jcobiftin ben nädjften

2lft berfetjt. Unter ben jungen Seilten, bie fyeute

*) 'Sieg ift bie berühmt geworbene ßritif, über roeltfje fidj

einige ©erjaufrncier be£ „Seutfcfjen 93olf§tt)eater§" fo grimmig
erboften, baf; fie, grau Obilon unb £>err SBeiffe an ber

©pitje, ifjren ®ireftor erfudjten, „fie in (Stücfcn oon ^ermann
93af)r nirfjt merjr auftreten 31t taffen".
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berühmt finb, ift faum einer, ber nierjt einft fo

bei üjr gefejfen, iljren ftugen $lat angehört unb if)re

SBünfdje befolgt Ijätte. 9)can tefe aber and) bei

Öoucourt nad), mit toetdjer Gncrgtc fte fid), einmal

für eine fRotte entflammt, felbft gegen baZ ^ublifum

etnfeijt. 3u ben ftürmifd)en Aufführungen ber

„®erminie Sacerteur/' tjat fte Abenb für Abenb

förmtidj SSruft an 93ruft mit bem §affe unb ber

2But ber entrüfteten Seute gerungen. (£3 fdjeint

fogar, bafj fie ba§> reigt. <Sie fjat iljren [et)r perfön*

tidjen ®efd)mad, ben fie bem ^ublifum auffingen

mill unb ber ir)r roid)tiger ift als bie fogenannte

„fidjere 9rotfe". 60 toagte fie fiefj benn audj an bie

„^arifienne", bie, bei allem @tttlmfia§mug ber

Kenner, bem großen ^ublüum nidjt gefallen tjatte.

1a fein Sireftor für ba§> (Experiment §u f)aben

toar, nafnn fie fid) Antoine unb gtoei Amateure

unb füfjrte ba§ burdjgefattene ©tücf in einem Salon

auf: mit fotdjem (Erfolge, bafc nun auf einmal audj

bie lireftoren mieber 9J?ut befamen. ©ie Ijat aber

freilief) auef) atleä für bie fRoHe. $or allem fetjetnt

fie bie einzige §u fein, bie öerftetjt, tua§ ber lichter

eigentlicf) mill: barftetten, ba$ jemanb feiner ®e*

finnung nad) ein burdjau^ anftänbiger 9ttenfcf) fein

unb babei in aller SRulje, olme e§> eigentlich über*

Ijaupt §u bemerken, gang abfdjeulidje Sganbtungen be*

geljen fann. %afyex üjat fie allein aud} ben über*

geugten Xon üon fidjerer Unfdjulb für biefe grau*

famen SBorte, biefe, toie Semaitre e3 gut befiniert
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fjat, »enormites morales que des gens d'excellente

education et qui ne sont point des coquins

debitent d'un air tranquille; qui vous ouvrent

des jours subits jusque dans les dernieres pro-

fondeurs de la sottise et de l'hypocrisie humaine,

et qui fout qu'on rentre en soimeme avec

effarement, qu'on se demande si on ne les dirait

pas, ces mots-lä, et qu'on n'est plus bien sür

d'etre un honnete homme«. ®agu gehört freilief)

oud) bie gong eingige S£ed)mf, bie iljr erlaubt, fogu*

fagen einen hoppelten Xejt p fpielen: ben ge=

fdjriebenen mit ben SBorten, ben fte fpridt)t, unb

einen gtoeiteu §röifdt)en ben $eüen verborgenen mit

ben SBIiden, burdj bie fie ifjre innere (Stimmung

berrät. — Solotte ift eine fleine (Sdjaufoielerin, bie

gu einer Baronin fommt, um ilfjr Unterridjt in ben

fünften be§> £fyeater§ gu geben, ba bie 33aronin

in einer 2Bof)ltätig!eit§0orfteÜung mitluirfen fotl. &er

(ötfjerj ruf)t auf bem fontraft gluifcrjen ber fleinen

©djaufoielerin, bie fidj gern ba$ 9ftr einer grofjen

%ame geben möchte, unb ber Baronin, bie lieber

ben ßfyrgeig Ijat, möglicfjft „(Siner oom Xfjeater"

gu gleichen. 9ltfo, wie 9#enbe3 gefagt f)at: „Le
salon mondain et le boudoir cabotin" gierlid)

nebeneinanber, noefj pifanter baburdj, bafc Sototte

bie (55etiebte eines §errn Oon (£roifitte3 ift, mit

bem audj bie S3aronin immer gern ein bifädjen ge*

flirtet §at Sie $iotte ber Solotte ift gleidjfam ein

2fuSgug au§ allen fünften ber JRejane, bie fyier

in ein paar Minuten aUe ifjre oertoegenen ©djerge
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geigen fann, tfjren botfeubeten Xaft in ber %xtfy

Ijeit unb t^re Sörabour, jebeg Ijarmtofe SBort burd)

einen letdjten 9?ebenton, burd) einen berfdjmitjten

SSlicf in einen %&\§ ju bertuanbetn. %m erften

(Stücfe fefunbieren ü)r bie Ferren S)ubo3c unb

SftumkZ aufjerorbenttid) getieft, ofme freilief) bie

lugubre tomif SIntoineä unb baZ SSefjagen be§ <gerrn

SDument) gu erreichen, bie nur bor ein baar Sauren

in biefen Wolfen f)ier gefefyen Ijaben. %m groeiten

ftefjen $rau Nubral unb roieber §err 3)ubo3c,

ber mit [einer einfachen SQergiidjfeit manchmal an

Stnbo erinnert, neben iljr.

* *
*

19. Dftober 1901.

'Sie 9? e jane gab geftern bie „©apfjo", bie

man \a fd)on bor gtoei $>al)ren im 9?aimunb=

Jf)eater bon ifjr gefefjen l)at. 2hidj biefe3 8türf

ift bon ü)r gerettet unb neu belebt morben. (£3

ibar §uerft, am 18. Scjember 1885, im ©tjmnafe

gegeben tuorben, mit gutem (Srfotge, ber jirf) aber

bod) nidjt beraubten fonnte. Sie ipabing inter=

effierte in ber 3totte, man embfanb audj ben

ftarfen Sftei§ ber petits riens, au3 toetcfjen fidj

baZ ©tüd gufammenfetjt, aber baZ grofce ^ubli=

fum fcfjien bod) bie „jpannettbe" <£>anblung mit

ben übtidjen 3ntr^9uen uno ^eribetien gu ber*

miffen. Sa nafym bk SRejane e§ ttneber auf, am
12. Tcobember 1892, im ®ranb Spätre, in baZ

$oret baZ alte ©bentljeater bertuanbett ljatte. Sie

groben roaren feljr merftuürbig. Sie Arbeiter, bie
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baZ §au§ gu abortieren Ratten, maren nidjt fertig

gemorben, unb nod) gmei £age bor ber ^rentiere

mürbe, mäfyrenb man auf ber S3üf)ite übte, im ©aale

gedämmert unb geflopft, überall maren, um bie

SBänbe auSgutrocfnen, Pfannen mit ®of)len auf*

gefteftt, fo halft man bor SRaud) unb ®unft faum

atmen tonnte, unb ^Soret mufjte bie Jganbmerfer

mandmtat um eine ^aufe erfudjen, eine gang tteine

^aufe Don gmei Minuten, um nur etma3 fagen gu

tonnen, weil man fonft fein eigene^ SSort nid)t

berftanb. So üerging ber letzte Xag unb abenbs

mar bie (Generalprobe. Xro^bem mirfte bk Rejane

fdjou auf biefer fo ftarf, bafj (Goncourt in fein

Sagebud) fdjrieb : „Jamais on n'a joue l'amour

comme cela." Unb ^rau 3)aubet mar öon ber

furdjtbaren Sßatjrljeit, mit ber fie bie Seibenfcfjaft

augbrüdt, fo erfcfjüttert unb entfetjt, bafj fie e3 nidjt

magte, it)ren ©ofm gur 5luffüt)rung mitgunefjmen.

Seither ift ba§> ©tue! im Repertoire geblieben, fo

fer)r fid) aud) ingmifdjen ber ©efdjmad oeränbert

fyat unb mir mieber gelernt fyaben, eine feftere

bramatifdje $-orm gu bedangen, immer nod) mächtig

burd) ben tragifdjen Stfgent, ben bie Rejane biefer

im ©runbe faft banalen föefdjidjte eines collage

gu geben meifj. ©ierjt man fie, fo bergifct man
alte Gefeite be§ ©tüde§ : fie fbiett bm gangen $auber

be§ munberbaren Romano rjmein. — SD^it ber um*

banfbaren Stotfe be§ ^ean fanb fid) Jperr ^ormant
taftbott ab unb §err 2) u b § c gab in feiner ©r*

gät)tung im bierten 9tft ein mat;re§ dufter oon
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einfacher, gang unfentimentater unb barum befto

rairijamerer Ergriffenheit.

20. Dftober 1901.

Sie 9t e jane in „Sylvie ou la c u-

rieuse d'amour" Don 9lbel öermant.
SSir finb im Sßatfe eines Sdjtoffes bei $Ber=

faiffeS, baz bem Söcarqutg öon SBeauüoifin ge*

tjört. Xer 9)carquis ift ein frör)Iict)er Sibertin,

ferjr elegant, fdran ein biegen oerlebt unb gang ber

(oeferen s^rjüofoprjie be§ ancien regime ergeben. Gr

fümmert fidj nid)t biet um feine junge öxau, bie

fleine ©tyfoie; er ()at fie gut sFcarquife gemacht,

um fidj bann fogleid) raieber feinen ^reunbinnen

guguraenben. Sie finbet ba$ gang in ber Crbnung,

inbem fie meint, rate uns ber SBormuub ergäbt,

„que Dieu lui-meme s'est repose le septieme jour,

qu'apparemment le marquis travaille fort avec

ses maitresses six jours de la semaine, car il

fait ses dimanches avec notre Sylvie". ©ie

iDÜnfcfjt es fict) gar nidjt anbers, ba cet odieux

corps ä corps roenig natt) irjrem ©efdnnacfe ift.

Denn folt ber ÜÖcarqui3 in einer üöciffton, bie ifmi

ber Äöuig anoertraut, na et) Seutfdjlanb öerreifen

unb raül fie mitnehmen, um fie bort in Sidjerfjeit

gu bringen, bis barjeim raieber Crbnung unb Smutje

geraorben fein rairb — rair finb ja im 3 Q f)re 1789,

gerabe am 14. ^uli. 2(ber fie ift nicf)t ba. 3er

ücarquiö maetjt es furg, nimmt uier fefte Scanner

S8af)r, Stejenfiouen. 12



— 178 —

unb trägt ifmen auf, fie p Ijoleit; iuenu c§ fein

mu^, mit föettmlt. Da fommt aucb, fdjon fein

SSertualter Saittefer mit ber Reibung, fie fei ba,

fein Sperr möge nur nictjt erfdjreden, ioeü fie ettoa3

berangiert ift. Die Scanner fyaben fie guerft in

ityrem §otet nidjt gefunben, unb a\§> fie enbüd) fam,

mar fie ofjne §ut unb faft of)ne Kleiber, bon einem

jungen 9#enfd)en begleitet, ber bon ^ßutber gang ge=

fdjtoärgt unb tjalb nacft mar. ©ie ift nämlid) auf

ber ©trafje in einen (Sdjiuarm bon Megären ge*

raten, bebrofyt unb angebadt, aber gtüdlid) öon jenem

Jüngling befreit toorben, ber eben an ber <Sbi£e

einer rafenbeu ©djar öon ber (Srftürmung ber

Söaftitte tarn unb in bem fie ifyren Sftildjbruber §enri

erfannt Ijat. SCRtt iljm fyat fie aB ®inb fdjon ge*

fbielt unb er ift ber erfte getoefen, für bm fidj

ba§> fleine §er§ be3 9Mbcr)en§ geregt fyat. $e|t,

wo fie in if)m einen conqueVant, einen §ero3 unb

il)ren fetter fiefjt, ftnrb fie gar bor Seibenfdjaft

bötfig tott. Der 9ttarqui<§ erfennt bie «Situation unb

fügt fidj Reiter. (Sr toiU gar nidjt ftören, er er*

bittet ftd) nur bie (Sfrtabe, ifjnen ütefettfdjaft leiften

unb mit ifmen foubieren gu bürfen. „Monsieur,

vous etes la bonte meme", fagt ©t)Ibie. 916er ber

sDcarqui£> berfidjert: ,J'ai seulement de la raison

et de la philosophie." Unb fie foubieren. Der

9ftarqui3 btaubert mit oietem (Reifte, <St)tt»ie unter*

t)ätt fid), nur ber arme £>enri langloeüt ftd) etlba£,

unb ba er bon ben Slufregungen be§ Xageä redjt

mübe ift, fdjtäft er ein. <St)toie fiubet ba$ rect)t
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unbaffenb. ^Cbcr ber Wlatquiä ergebt fidj unb er^

ftärt galant: „Madame, je sais vivre: en cette

extremite, je dois vous offrir de prendre sa place."

StjMe fdjtuanft, aber Jgenri fdjläft fo feft, unb bie

^löte, bie ber 3[Rarqui§ bläft, ftingt fo füfc, bafc

fie mit einem teidjten «Seufzer ben (beliebten ber*

lä^t, um bem (hatten gu folgen: benn fie ift neu*

gierig. ®er gtoeite 5tft fbielt üier ^afyre fbäter,

1793, mitten im (Sdjrecfen. (Stjtbie fyat fiel) bou

ifjrem Wanne frfjeiben laffen, bie füfje fjlöte Hingt

nid)t mel)r. (Sie tefjrt au§ 'Seutfcfjlanb auf ba$

(Scfytofj §urücf, auf meinem fidj in§iuifd)en jener

SBertoatter Xailtefer, ber öffentlicher Stnfläger ge=

ruorben ift, unb ber ^5äct)ter -KicolaS öagnon al§

Ferren eingerichtet tjaben. <Sie finbet Ijier itjren

üpenri tbieber, ber bor f^reube über iljren Public!

erfranft. ©ie bflegt ifjn uub märtet nur, bi§

er genefen fein nürb. SSebor er aber nodj roieber

genug gefunb ift, bertiebt fidj ber *ßädjter in fie,

unb fie toefyrt ilm nidjt gerabe ab. (£§ gef)t if)r

eben immer fo, bafj, menn fie jemanben redjt liebt,

biefe überreiche Siebe aud) auf bie anberen über*

ftrömt: „Cela deborde, tout le voisinage en est

eclabousse. Je t'aime trop, mon Henri, maitre

Nicolas en profite." 3)u liebft ifjn nietjt, aber ®u
bift neugierig auf iljn, flogt §enri. -Kur genügt

baZ bem ^ßädjter nidjt, er null mefjr. (Sr null fie

§ur ^rau, um fidj baburdj audj bm SSefüj be§

(Sdjtoffe3 §u fidjern ; unb nun finb ja alle -Dcenfcfyen

gleidj! Stber (Stolbie lad)t iljn au§: „Moi aussi,

12*
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j'ai des principes d'egalite . . . sur ce chapitre-lä

du moins, et je ne serais pas la premiere femme
bien nee qui ait jete les yeux sur im valet

Mais l'epouser, cela est buffon." ®ocf) er ift nicrjt

ber Wann, fid) obfcfjrecfen gu taffen. @r Ijeijt ben

^pöbel bes Sorfeg gegen fte auf, unb rote fie feine

(Sntfdjloffenljjeit ftefjt unb feine rof)e fyauft füf)lt, roirb

fie roicber — neugierig. Ser arme Sgenri läfjt fiel)

anwerben unb giefjt in ben ^rieg. (Sie raarnt ifjren

©atten noa): „Je te dis que j'en aime un autre!"

2Iber ber fennt fie beffer: Peut-etre, mais en ce

moment c'est moi que tu veux. Unb e§ ent=

ttücfelt fiel) ber 9?eugierbe gtueiter $ratl. dritter 2lft,

fecljgelm ^aljre fpäter, 1809, in $ari§. Sblbie ift

natürlich, fdjon längft mdjt mefjr Sftabame ©agnon;

fie I;at audj ifyren gleiten (hatten fcfjon natf) ein

baar Xagen berlaffen. (Sie lebt je£t am Jgofe, aB
©fjrenbame ber ®aiferin. Sa befiehlt iljr ber $aifer,

fidf) roieber gu bermäb,len, mit einem feiner Wax*

fdjälle, ben er eben gum §ergog bon Sbalato ernannt

fjat. Sieg ift nämlidj ber (Soljn jene§ Xaitfefer,

ber einft ba$ (Scfjloft be§ 9)carqui3 bertualtet, e§

bann bbn ©agnon, ber je|$t in 3^alien lebt, getauft

unb nun feinem glorreichen jungen bermacfjt l)at.

SBenn fie biefeu gum Scanne nimmt, gelangt ber

alte SSefi^ auf bie einfadjfte SSeife an fie gurücf,

meint ber ^aifer. Sie billigt ein. (Sie ift fel)r

für baz Militär. (Sie fagt gu trjrer Vertrauten

:

,,Vois-tu, les sentiments ont suivi les vicissitudes

de la politique. La Terreur a enfante des
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passions, le directoire y a jete l'anarchie, mais

Cesar retablira l'ordre. Gertrude, mon coeur

souhaite im maitre. II me le faut despotique,

il me le faut glorieux, en im mot, il me le faut

militaire." ©rfjoit ratrb cmd) ber S3ote be§ ÜUcar*

fdjattl gemelbet, ber C&erft 93aron Souberbiette. (Sr

tritt ein, ©tjfoie fdjreit auf: benn ber Cberft ift

natürlich fein anberer aB £>enri. llnb nun fpiett

fidj eine in if)rer SBeriuirrimg t»on Tronic unb

feidjter Scfjmermut gang entgüdenbe (Sgene ab, auf

ber e3 roie ein leifer golbiger Schimmer öom (Seifte

bc» Stenbfyat liegt. (Stjlbte erftärt, üjn immer

itodj gu lieben. SIber §enri flagt fie an: „Tu
n'es qu'une curieuse d'amour, tu n'as jamais

aime ... tu es condamnee au libertinage pour

avoir meconuu qu'il est le triste privilege des

hommes; tu es dechue de ton sexe!" SIber trot$=

bem — mie merben fie fidj jejjt lieben, ertbltct) ! ^a
r)ört man Särm üon ber (Strafte, ber 5ftarfdjalt

ift ba, er [türmt fjerauf, fie foll einladen unb gleidj

mit ifjm fort, nad) 3tato. Sie finbet it)n etroaS

brü§f. 5tber er: „Vous n'esperez pas que je vous

conte fleurette? Mais je suis bon pour le reste."

Unb öortüärts! (Sr meift, mie fie trjre früheren

SOMnner befjanbett fyat; ba$ fott fie ficf) bei ifjm nidjt

einfalten taffett. SBortt>ärt§! „Stber (äffen Sie micfj

menigften§ meine Sdjutje angießen", ftetjt fie. (£r

ift unerbittlid) : 28ir tuerben auf ber Steife metdje

laufen; öormärts! Unb im SBagen beginnt ber

.
9teugierbe britter ^att. dritter §enri ! Vierter 2lft,
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ein paar Xage fpäter, $enebig, turnebat. Ser $u-

faU füf)rt ©tjtttie unb ifjren brüten (hatten mit ifjrem

erften unb it)rem gleiten Motten $ufammen. (Sie

fjat für jeben noct) fo öiel ^eugierbe betoaljrt, bafa

fie jeben r)etmltdf) gu ficf) beftetlt. 2)a fontmt iljr

Jpenri au§ *ßari§ nadj, unb enblict) finb fie einmal

altein unb finb §um erften Staate feit groangig ^a^en
ungeftört. 'Sie 9ceugierbe üerftummt, bie Siebe fann

fidj enblidj erfüllen.

$vant tPefeefinfe.

(3u [einem 3)ebut im Xfyzata an ber SSien.)

I.

^ran? SBebefinb*) tuirb \t§t üiel genannt, aber

bie beutfcfye ®ritif ift in einiger Sßerlegenljeit, nja§

fie benn eigentlich mit ii)m anfangen foll. diejenigen,

rote er einmal gefagt: „bk bafür begabt roerben,

bafj fie roiffen, roa§ gut unb roa§ fajleajt ift", roenben

fiel) beflommen oon itjm ab. ®r pafct in itjre

SRubrtfen, in iljre „^idjtungen" nidjt. ©r ift gu

teibenfdjaftficfj, um ein ©pötter, gu fred), um ein

©djttmrmer gu fein, unb inbem er auf bk gange

Shmft pfeift, t)at er bodj ben ©ruft ber großen

Slrtiften. 28i£ unb £iefe, eine oertuegene Suft am
Späfcttcljen, ja gemeinen, bei ber reinften ©mpfinbung

*) „$riif)Uttg§ Srttracfjen", bei CXäfar ©djmibt in Büricf);

„$te gürftin SRuffatfa", „Ser ©rbgeift", „©er ftammerfänger",

,/3)ie junge Sßett", „®er Siebeätranf" unb „9ftarqui§ »on fteitljf",

bei Sllbert Sangen in SMndjen.
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für baZ ©djöne, ^ngrimm unb ©efjnfudr)t — man

erfdjrtcft bor folgen tontraften. ß§ fei „&ijfterte",

er folt „berberö", fott mot)t gar ein „©atcmtft" fein

unb man ift am @nbe fror), fidfj mit einer artigen,

faft freuen Verbeugung öor feinem latent, ba$ ja

nun einmal nidjt meljr abgeleugnet roerben fann,

bon biefer „fdjJtmmen, giftigen unb berfeudjten"

tunft gu entfernen. Sludj meint man mof)!, er ftöre

unfere (Sntrutcfiung, bie gerabe je|t 9ftufje, Drbnuug

unb SReintjeit §u erreichen berlange. %ü) aber glaube,

ba$ un3, eben roeit mir um ein freiem unb frofjeS

®efüljt be§ Seben§ §u ringen begehren, feine

grinfenbe unb tücfifcrje Strt notmenbig fei, menn mir

nidjt btefetben gebauten werben motten mie bamaB
bie üerrjafjten Epigonen. (£3 locft un3, „rjarmonifcrj"

§u fein; mir motten baZ ftrenge ©efetj, bie fcf)öne

(Sitte erfüllen; „Mtur" fei ber ©inn ber 9)cenfcrj=

tjeit. Um aber ba% ötücf be§ ®efe|e3 unb ber (Bitte

erft gu embfinben, mufj un3 bemüht fein, bafj fie

immer bebrof)t finb. 3)ie grofce ©cr^öntjeit ber griecb>

fdjen ©rtfteng mar e3, ba$ fie fidj gegen bie Werfer

§u berteibigen fjatte, unb ber leibenfcrjaftlidjen 2(n=

mut ber Sftenaiffance fiefjt man e3 an, bafj bamats

immer ein ^einb bor ben Xoren lag, lauemb, fie

§u gerftören. ^ebe Kultur bermetft, menn fie fidj

ficfjer glaubt, ©ie barf nie bergeffen, bafs fie nur

ein 9lu3raften bon ber SSitb^eit ift, bie jeben 2(ugen=

btief, mie ein fdt)tedE)t gegärjmteg Xier, fief) mieber lo3=

reiften fann. SDiefe ßmbfinbung, immer auf ber

§ut fein §u muffen, ift eg allein, bie bie traft unb
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bie $rifd)e einer Kultur erfjäft. (Üü-S mufe immer

mieber brofjenb gegeigt merben, tva$ ofme fie märe,

bamit mir un§, entfcttf, um fie fcfjaren. ®er erftc

9Jcenfcf), ber ftdf) üom 3Ttere foSgerungen fjat, mag
einen ungeheuren ©tofg auf feine %at emtifuuben

fjaben. \\n§> ift ba$ 99c enfcf) lief) e gu geläufig unb 51t

teicfjt gemorben. Gs3 mü§te erft einmal ein Unmenfcf)

unter un§ treten, um utt3 ben 9Jcenfcf)en üerefjren

gu lehren. Sagu erfanben bie ®ried)en bie Xragöbie,

um gu geigen, tva§> gefct)ief)t, menn e3 ein 93er=

meffener magt, ba$ @efet3 gu üeradjten, bamit ba$

93otf, l)eimfel)renb, aufatmete, fiel) tuieber im ©cfjutje

ber «Sitte unb ber Drbnung gu finben. Ser Dtfjelto

fagt: „Sann feljrt ba$ (£f)ao3 mieber". (Sine Mtur,
bie fiel) behaupten mill, rauft in ber ^erne immer

ba3 (£f)ao3 mie eine finfter brofjenbe Sßolfe am
%>tmmet feiert.

©tarf au§gebrücft: SBebefinb ift ber Unmenfcf)

unter uns, ber fict) fefjnt, menfdjlidj gu merben; er

täftt un§ ba$ (£f)ao§ erblicfen.

Dber einfacher: er ift ber ^bealift ä rebours,

ber un§ ba§> ^beai ntdjt flefjentlidt) auffct)meicf)eln

mill, fonbern e3 un<o entgieljt, bafc mir mie ©r=

trinfenbe banaef) greifen.

II.

@£ mirb ergäbt,*) bafc in ben legten Sagen be3

©mptre hei einem ^refte in ben Xuilerien unter ben

*) §enrt Saffere in ber Umleitung 311 L'homme Don (Srneft

§etto. ©ette 10.
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Stegern über Guroba unb ben fdjönften fernen, tt>el=

d)e ben fcfjrecfltcfjen Äatfer umgaben, ber fleiue ftönig

bon 9?om traurig auf einem foftbaren Jebpidj faß,

mäfjrenb braußen am Cuat, burd) baö ungeheure

^enfter gu fefjeit, fdjmußige 93uben burdj bie Sachen

ttmteten. Ser Heine ftönig fd)ien mißbergnügt. Ser

grofte Steifer trat 511 if)m: „2Sa3 tjaft bu, mein

Sofjn?"

„Sllle^ ba3," fagte ba§ föinb, „atteS ba§ lang*

meitt mtdj" ; imb e§ geigte beräcr/ttid) auf bk Statuen

unb Silber im Saale.

„9Itte3 baZ," fagte ber Äaifer, ,,ba$ ift bie

Shmfi."

„Sitten ba£," nrieberfjotte ba3 £inb, „Icmgtoeitt

mid)"; unb es geigte auf bie öelben um ben fö'aifer.

„Slffe§ basl/' fagte ber föatfer, „ba$ ift ber

SRufmt."

„9(tfe§ bas," brieberf)otte ba3 Stinb nodj einmal,

„tangtoeilt mid)"; unb e<§ geigte auf bie frönen

grauen, bie lächelten.

„%&&* baZ, baZ ift bie Sdjönfyeit. S33a§ tritt

beim bein oermeffener (5r)rgeig ? 2öas roiltft bu?"

fagte ber attmäd)tige ftaifer unb berührte ba§> blonbe

öefidjt bes Knaben.

„SSater," antwortete ba3 föinb, inbem e3 ben

fleinen 9trm gum $enfter ausftredte, „SBater, iti)

möchte mid) lieber audj in biefem fdjönen £ot

luätgen!"

Sie ^rcmgofen nennen btö „la nostalgie de

la fange". SDcan lefe barüber SBaubetaire nad). ®e=
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ftttete Seute toerben freilieft, ungehalten fein, luenn

man fie mit bem lleinen Stönig öon 9ftom bergleidjt.

Sie geftetjen e§ fid) nidjt ein. (£§ ift aber faum gu

leugnen, bafy man mitunter anftänbigen grauen be*

gegnet, bie e3 nur mit einem leifen 33ebauern finb,

unb ba§> Safter, ba§ fie üerabfdjeuen, insgeheim faft

ein roenig beneiben. Wlan bxüdt ba§> artig au§, in*

bem man Urnen romantifd)e Neigungen nadjfagt. &ax

fo fetten tonnen fie nirf)t fein, ba e3 eine eigene

Siteratur gibt, bie öon ümen lebt. "Siefe, öon ben

galanten Tutoren be3 SRofofo bis auf Sftarcel *Jke=

üoft, geigt baS Safter fo, toie ber fleine ®önig öon

9tom ben $ot burdj ba$ $enfter faf): fie löftt e£

in ber ©onne glänzen.

®er Mfer fyätte bem $önig bie §ofe ausgießen

unb itni hinausjagen fönnen. SaS Äinb raäre gu=

rüdgefommen, fefyr frof), feinen nmrmen Xeööid^ gu

finben.

®ie3 tut SSebefinb: bitten in einer Siteratur,

bie mit einem aufgeöutjten unb fofetten, für bie

fcfjöne Seferin reigenb appretierten Safter gu tänbcln

liebt, geigt er e£, roie eS tuirftid) ift: ölatt, elenb

unb ftupib. (Er ift enbticr) einer, ber nidjt ben Üteföeft

ber Stugenbt)aften Dor ber ©ünbe f)at, er bedt ben

©crjttnnbet auf, ber in ben Romanen mit iljr ge=

trieben toirb, er reifet iljr ben get)eimni3botten

bämonifd)en 9tog ah, in btn bie Sptofterie fie gepttt

fjat. 2)urd) feine berühmten 93altaben („®in junges

äftäbdjen tarn nacr) Söaben, ^Brigitte 93. mar fie ge*

uannt" unb „@d)immernb fülle fid) bereiter, ferjim*
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mernb M§ §um SRanb fyinan") unb burd) ben ent*

fe|lidjen „Gürbgeift" läuft fte mie ein fdjmtertgeä

S3ettelfinb mit nadten prüften. Unb man ift ba bann

botfj fet)r froljv ©trumpfe angutjaben.

III.

9$ir fjaben eine ,3eit ber großen gerftörungen

hinter un§. @3 mar 9)cobe, atte§ gu Dernciuen, affe§

gu öernicfiten. $ft e£ roirfltcr) groft, ba§ Ökofte?

tjat $bfen gefragt. Unb bann mürbe gefragt: 8fr

e§ mufftet) fdtjött, ba§ ©cfjöne, ipirflid) gut, ba%

baZ ©ute? Unb enbltct) fogar: ftft e§ mirflid) toafyx,

ba§ SBaljre? 9113 aber jeber (Glaube gebrochen mar,

blieb nur ber Aberglaube an ba§> Safter. Wein, fagt

SBebefinb, memt mir fdjon fo tapfer ftnb, bann motten

mir auct) ben 9Jtut Ijaben, un§ etngugefterjen, bafe

e§ mit bem Safter aud) rttdjtö ift. ©eine „Sßoefte"

ejifttert nur in ber ©inbilbung ber ^fjiltfter. Gs§

ift banal mie eine „9Jhtritat".

2Ba§ aber nun? «Sott ba§ 3 etratter ben Der*

tonten ©or)n fpielen? (Sinfadj eiugeftefjen, baf3 mir

gefehlt fyaben? ,3urüdfried)en ? Sie GJöttcr auf*

richten, bie mir geftürgt Ijaben? Unb befennen, ba$

ber SKenjct) bie fdjönen Xäufdnmgen ntrfjt ent*

beeren fann? Mgtid) bort enbeu, mo mir fo üer*

meffen begonnen tjaben?

SBogu märe bann ba§> ungeheure 9tingen ge=

mefen ?

$te ©efe|e Ratten fogufagen it)r gute3 ©emiffen

oerloren. SBenu man ba§> neungefjnte ^atjrfmubert
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einmal befinieren mirb, mirb man ftnbett, baft (eine

SKenfdjen fein Vertrauen meljr anf iljre eigenen S3e=

griffe be£ ®uten unb be3 ©gölten Ratten, ®ie

mußten iljnen erft entzogen merben, bamit it)re9?ot=

menbigfeit erfannt mürbe. SSir mufsten erft 33ar=

baren merben, um gu embfinben, ma§ Kultur ift.

@g finb fdjliefjticfj immer biefetben gang einfachen

Singe, um bie fidj bie 9JcenfcfjI)eit uremig brefjr,

nenne fie fie nun Shmfr, SBiffenfcfjaft ober Seligem.

$ber fie muffen immer erft mieber bon ifjr entbeeft

merben, bamit fie bie $*eube be§ (£roberer3 an iljnen

Ijabe unb fie pten lerne, mie einen ©crjaij, für ben

üiet 93tut bergoffen morben ift.

&§> ift immer gefäfjrttdj, über einen Slutor, ber

nodt) in ber Gmtmicftung ift, borau§§ufagen, mie fitf)

fein SSefen beruhigen mirb. (£r fann ja geftört

merben; biete bleiben auf bem Söege liegen. 5lber

idj embfinbe gu ftarf, ma3 in SBebelinb brängr, um
eS berf(f)meigen gu bürfen. Ser banale „Übermenfcb/',

ber bie bertotterte ^ßtmntafie unferer jungen Seutc

betört, biefe „freugung bon ^ßralofoblj unb ^pferbe*

bieb", mie er feinen 9ftarqui3 bon ®eitl) fagen täfjt,

madjt ii)n fo rabiat, ba$ er in biefem $orn e inen

anberen 9ftenfd)en ber $ufunft entmerfen mirb, fo

fidjer, fo felbftbeljerrfdjt unb fo milbe, aU jener

mirr unb müft ift.

$c&, bermute baS nad) einer gan§ merfmürbigen

fleinen ®efd)id)te in ber „^ürftin SRuffatfa". ©ie

Ijeifet „'Sie Siebe auf ben erften 231id" unb ift eigent*

tid) nur ein ©efptädj gmifdjeu einem Sttäbdjeu unb
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einem Scanne. @r mirbt um baZ $räulein. (£3 ant=

mottet: „'Bit feunen mid) ja gar nid)t!" $5$m !genügt

es> aber, bafj er fie gefefjen f)at, meit e§ „gmifdjen

bem dufteren unb bem inneren 9#enfdjen feinen

Uttterfdjteb gibt". Watf) bem ®ange eine§ $Dcenfd)en

taffe fidj fein ganges SSefen erfennen. „Set ©ang

eines üüftenfdjen f)at feinen 9tf)ptf)mu3, ber fidj in

SBorten nidjt etflären, ber fidj nur empfinben tagt.

91u§ tiefem SRfjtytfjmuS gelingt e3 $lmen öe* einiger

Übung mit Seidjtigfeit, ben gangen Körper gu fon-

ftruieren. Sie miffen mit üottfter 23eftimmtf)eit, ob

eine Dtenaiffancefigur, eine SRofofofigur, eine ftaffi=

fdje $igur ober eine ^igur fin de siecle üor ifmen

fjergefit. <Sef)r mefentfid) babei ift, ob bie 93e=

roegungytinie, üom £)f)rfäppd)en bi» gur f^erfe fjin*

unter, aB gleichmäßige SSetle »erläuft ober über

ber %>üfte abbricht. SBenn fie über ber §üfte ab*

bridjt, t)aben fie feine einheitliche yiatux oor fidt),

unb e§ läfjt fiel) ba$ burd) ben fattenreidjfren Kautel

fjinburd) feftftetten. — SBenn (Sie ficf> nun über ben

Körper oöllig flar gemorben, benfen Sie fic£) ben

entfpredjenben Ö5efid)t3au§brud fjingu, oor allem

ben 9ftunb unb bie 9cafe. 9ftan fann in ber Stat au§

bem Sdjritt einer 'Same eruieren, ob fie eine (Stumpf*

nafe ober eine gebogene 9cafe, ob fie oolle Sippen

ober fdjmate Sippen f)at. Unb bann miffen Sie aud)

frfjon mit üottfter SBeftimmtfjett, ob bie Same, wenn

fie Sie fenute, Sie üerftefyen unb lieben mürbe ober

nidjt; ob bie Same $fjr $alt märe, ob Sie fie lieben

mürben ober nidjt. — 2lu3 aliebem erfennen ©ie nidjt,
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ob eine 5ßrin§efftn ober eine Bettlerin, eine ®öd)iu

ober eine 9)citfiouärin öor 3$nen fjergefjt, ober ben

©d)tag be-§ SJcenfdjen ernennen (Sie barauS, äufterlid)

toie innerlid), nnb toiffen bann, ob ©ie e3 mit einer

freien ober befdjränften, einer reichen ober einer

armen -ftatur §u tun fabelt. Unb wenn (Sie bann

Sfjre «Stritte befdjteunigen, toenn «Sie bidjt an ber

*ßerfon borbeigeljen, bann toerben ©ie in fo unb fo

biet gälten finben, ba$ ©ie . .
."

,,©id) getäufdjt l)aben, mein §err!"

„'Safe id) mid) getäufdjt l)abe, mein f^räutein.

Unb bann meijs id), bah idj an ein raffetofe§ ©e*

fcfjöpf geraten bin, ba§> midj, ebenfo ioie fjier, mein

gange§ Sebeu fjinburrf) täufcfjen, belügen unb be*

trügen mürbe unb bei bem für alte £iebe3mür/ nichts?

aU Unbanf gu fjoten märe; unb id) getje fo rafct)

mie möglid) meiner SBege. 2)enn üon folgen 9^a=

turen, mein ^räutein, mufj man fid) fernhalten, mag
man in ber SBelt anftreben, tva§> man toitt ; man ttrirb

immer nur SDäfigefdjid bei Urnen ernten. 2)ie ©terne

lügen nidjt. Sßo fie lügen, ift oor altem fein Üpimmef,

fonbern SeufeBfpuf. ®a§ ift baZ (£f}arafteriftifd)e bei

ben SCtafdjen, ioeldje Stoffe befitjen, ba$ fie ein*

fjeittid) finb in (Seele unb Seib, in Äopf unb ©liebern,

fo bafi fid) au3 einer 23eloeguug ber £>anb— mie ©ie

je|t ntadjeu — ba$ ©efüfjl im §ergen erraten täfjt,

bafj fie aus einem ©ebanfen t)erau3 gefdjaffen finb,

ba$ fie St'unftmerfe finb, in bem ©inne, toie eä jebe

grofte ftuuftfdjöpfung fein fott."

£u biefeu paar SBorten, fo parabor. fie tun, ift
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eigentlich eine gange 9Jcorat enthalten: bie SOcorat

be§ ftot§en 9)cenfd)en üon guter $orm, auf ben mir

fjoffen.

17. Sflooembcr 1901.

©türmifcrjer Wpplauä, fyeftigeS 3il^)en / fanati*

fdt)e Segeifterung, pmifdje Erbitterung, eine form*

ttcr)e Sdjtadjt §roifcf)en ben Parteien, bie beibe mit*

unter alte SSejinnung ju verlieren fcfjienen — baZ

mar ber erfte Stbettb be§ %uxiQ*$ßiemx*
£rjeater3 jum lieben 31uguftin. (£<§ fing

fefyr ernft, faft feiertidj an : mit „3) e 3 © ä n g e r §

^rludj", 9)cufif öon © er) u mann, fgcntfc^ einge*

richtet öon Jpugo ^elif. Sine foldje ®ramatifie*

rung einer 33al(abe läßt fid) ja gemtß äftfjetifcf) an*

fechten; gibt man fie aber einmal §u, fo ntufe man

befennen, bafj fie nirfjt feicfyt mit merjr Qtefd)macf unb

fünftterifcfjer ^eiurjeü auögefütjrt merben fann, als

e3 fjier gefdjaf): bie brei 'Seforationen öon ©itbert

Sefmer finb jebe für ficf) ein mab,re3 SBunber an

©timmung, unb ber SSedjfet ber Beleuchtung, bie

fonft in unferen Sweatern meiftenä eine gan§ rofje

ift, mar mit einem munberbaren rtjt)tf)mifcr)en $ein*

'gefügt bm ^Beübungen ber Sidjtung angepaßt. 'ZaZ

öan^e fcfjiert ftarf $u mirfen
;

£>err (X fj r i ft o f f,

igerr ©treitmanu, §err ö. ^catrjieu unb

^räutein % r a n f mürben gerufen, unb mit irmen

nutzte ber Sireftor §err ^etir, ©alten erfcrjeinen.

3)ie gmeite Abteilung begann mit §afifa, Qtebicfjt
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Oon fyriebrid) 93obenft ebt, Sftufif oon SSogumit

3 e p 1 e r ; $olo Tt o f e r fjat bagu einen entgüden^

ben flehten 9iaum fomponiert, gang einfad), nur

ein loeifreiS SMunt unb ein paar garte Sinien als

Ornament; nnb ba rangt nun eine l)öd)ft gragiöfe

^ßerfon, Fräulein Olga Saxtoxi, fo leid)t, |o fein,

mit folcf)er 9tnmur, bafc e3 mie ein leife oor bcr

<5eele fd)»oebenber bräunt an fdjtoütem, fdjtpütem

©ommernadjmittage roirft. (£§ folgten ,,©edj§,

fieben ober ad)t", ©ebidjt »on 3iacobo»o3f0,
9JZufif Oon 3g^ag 93rült, unb „Saribalr", ba3

richtige 23ummellieb oon £>tto 3utiu§ 23 i e r b a u m,

SKufif üon §ugo gelif, oorgetragen oon §errn

(£ t) r i ft o f f , ber burd) feine frifdje (stimme unb

fein lieben^toürbig gutraulidjey 28efen fogleid) ba%

^ublilum ge»oann. 2Jber jetjt fam $ranf 28 e b e=

finb. -ttun, über feine gang merfroürbige unb fdjil-

lernbe -Katur, bie allen fnttfdjeu gineffen immer

toieber enttoifdjt, Ijabe id) ja neutid) einmal in einem

langen Feuilleton gefprodjen. @r ift bielleidjt bie

intereffantefte (£rfd)einung ber gangen beutfd)eu

Literatur Oon l)eute, faft unfyeimlid) für jeben, ber

nicfjt einmal felbft in bie Slbgrünbe ber 9#enfd)l)eit

gefer/en unb if)ren 21nblid ertragen gelernt Ijat. ^er=

fönlid) ift er nun eigentlid) nod) feltfamer atö in

feinen Sßerfen: anfd)einenb faft fd)üd)tern im 21uf=

treten, freunblid), red)t behäbig, toogu aber baZ

9fta3fenfyafte ber ftarren 90?iene, ber falte SBlicf ber

graufamen klugen unb ein gieriger $ug um ote böfen

Sippen gar nid)t red)t ftimmen »Pitt. Unb nun be*
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ginnt er feine berühmten ctjnifdjen Sieber, „53ri*

gitte 93." unb „$tfe", gu fingen, mit einer unenbtidj

toefmtütigen, toie reuig Hagenben (Stimme, babei aber

fo mefferfdjarf ortifulierenb, aU fjätte er bie bo§=

Ijafteften 2Bi|e §u ergäben. ^dj mu§ gefielen: für

midj fyat biefe üielbeutig au3 Ironie, Sparte unb

©etmfudjt §ufammengemif(f)te 9lrt einen fotdjen 9?eig,

bafj idj if)m ftunbenlang ^ufjören fönnte. Stber bog

^ubtifum fdjien er üietmeljr gu reoottieren; e§

modjte feine ^erfönlidjfeit toof)I audj fpüren, aber

in bem meiten <&aale bod) nict)t ftarf genug, um'

ifjr §u erfiegert; e3 geriet fogufagen nur tjalb in

bie ügtypnofe, toa3 im Sweater immer ba3 <55efät)r=

tiefte ift unb öon ber tauernben Dppof'ition benn

aud) prompt benutzt mürbe, um bie Stimmung §u

üerberben. ^orf) gelang e3 Fräulein © a r t o r i unb

§errn yiafyltx burdj ein reigenbe§ Duett üom

„toinbigen Sdjneiber", $rau 9Jiefe burd) einen

brillant üorgetragenen aßertiebften geiftreidjen

©djerg : „Der Seetemoanberer" üon ^aut © dj o 1 1,

b\t Situation nodj §u retten, unb %>err Streit^
mann mufjte ba£ „Sotbatenüeb" bon §ugo

(5atu3, 9#ufif oon §ugo %d\i, fogar toieberfjolen.

Sann aber eine $aufe, eine feljr lange, §u lange

^ßaufe. Wa\\ müftte überhaupt einmal eine eigene

Dramaturgie ber Raufen fdjreiben. %n ben Raufen

geljen mit bem ^ßubtifum oft gan§ überrafdjenbe

SSertoanbiungen Oor: ein günftigeS fann in fotdjen

gefm SJünuten plö|3tidj gu einem feinbtidjen toerben.

©3 mar geftem, alz märe ptöfctid) ein mot d'ordre

9a^r, SRejenftonen. 13
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aufgeteilt toorbeu. s$lö|lid), um 9 Uijr, fdjienen

auf einmal alte Seute einen Ruften befommen gu

Reiben, gerabe (o lange, aU „SlljaSöer" gezielt

ttmrbe, üon ®eorge3 $ragerolle§ unb §enri

9Uüiere, in ©djattenbilbem, beren man fiel) oon

ber graptjifdjen 2lu§fteüung ber ©egeffion fjer ent*

[ittttt. SBarum biefe entgütfenb feinen unb innigen

©adjen geftern ausgelüftet unb angelacht mürben,

öermag idj nidjt gu ergrünben. $rageroffe§ unb

S^iöiere, bie burd) fie feit gtoötf ^aljren fo giem=\

tief) in ber gangen äöelt berühmt finb, toerben fid)

übrigens gu tröften nnffen. ©leid) barauf öerftanb

e3 jebodj Sperr -tt a {3 1 e r mit feinem „Sftäbdjen*

reigen", bie (SJmtft be3 ^ublifum§ toieber gu er=

gunngeu, unb fdjliefctid) fjatte $rau 92 i e f e mit bem

„Xanglieb" öou S e u t Ij 1 b unb einem pradjtöoften

altöfterreidjifdjen SSauemlieb einen ftürmifdjen ©r*

folg.

17. ^egember 1901.

(£§ gibt Seute, bie öor ber ©afjaret faft er*

fdjreden. Sie Seibenfdjaft, ja 2But iljrer frenetifdjen

£änge ift itmen fo fremb, bafa fie fie fid) nidjt er*

ftären fönnen. 3)ieS fei nidjt meljr Äunft, behaupten

fie, e3 fei barbarifdj, beinahe tierifd). ®ie $ünftler

aber, 9)caler ober SSidjter, finben, bafj fie fyeute bie

(Singige ift, bie ttnrftidj taugt, luäljrenb einem bie

anberen eigentlich nur ettuaS oorturnen. 2113 Dtto

Julius S3ierbaum fein berühmtes -Jftanifeft über bie
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„beutfdjen ßtjanfonä" erliefe, mit bem bie t)od) ge=

fcriefene, biet gefrfjoltene Überbrettetei begann, ba*

tterte er e3: ,,9^üncf).en im ©arjaretmonat". ®a§

roor rcofjl mefjr al§ eine Sonne, er empfanb offenbar

ftarf, rcie fefjr ficfj bie $unft ber auftratifdjen $a*3e

mit ben SBimfdjen ber jungen (Sänger berührt, unb

roenn er üon jenen Siebern forberte, e3 muffe in

ifjnen ,,ba§> (Sdjritle neben bem 8arten/ oag 2tu3=

getaffene neben bem ©ruften, rjeifjeS ©efüfjl neben

Stänbetei, (Sentimentalität unb $ronie nebeneinanber

fterjen", fo ließe ficfy eigentlich ber üon ©rimaffen

gur ©legte überfnringenbe £ang biefer ünblicljen

23ad)antin gar nidjt beffer beftnieren. (Sie fielet rcie

9Dcignon aus? unb taugt SBebeftnb bagu. Unfjöftidj

tonnte man aucfj fagen: inbem fie fidfj rcie ein 2(ffe,

ein reigenb amufanter Slffe, benimmt, brücft fie

nebenher bie garteften ©efüljie au§. Unb rcir em*

pfinben, rca§ burcfy bie finntofen (Sjergitten ber

93atferinen ailmäfjlidj gang üergeffen rcorben ift : bafc

ber rcafjre £ang ein Ijeiüger Xaumel, ein „göttticfjeg

SRafen" ift, in rcetdjem fiel) bk (Seele öon aller

bumpfen ^Befangenheit befreit, „aufeer fitf) gerät'
7

(ßfftafig nannten e3 bie (55riecr)en) unb fiel) nun mit

bem Unenblidjen üeretnt. Sie tl)raEtfcr)eit SBeiber

langten in ben SSälbern gu ben tief tönenben flöten,

um entfmfiaftifcf), be3 &oüt§> üott, gu rcerben (man

lefe barüber bie ferjöne (Säuberung bei 9ftol)be in

ber ^ftycrje mit ben (Sitaten au§ (Sopljoffeg unb $tato

nacrj) — ba§> ift ber Urfprung unb ber ercige (Sinn

ber rf)t)trmtifcfjen Äunft. Unb ba$ bie (Saljaret bis*

13*
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meiten Momente fyat, in tuetdjen man \iti) barem enb*

tief) mieber erinnert, baZ ift e3 tt)ot)t, ma§ ifyr eine

fo feltfame SCRad^t über fünftlerifd) geneigte SKenfdjen

gibt.

17. Jänner 1902.

-ftatf) bem ^Berliner unb unferem eigenen

fjaben mir nun and) ein, ^ßarifer „Überbrettt"

gefetjen : bie %) ö e 1 1 e & u i 1 b e r t bringt bieg*

mal ein gan§e§ ©abaret mit unb ftnelt un§

ein bif3(f>en Montmartre öor, freilidf» nicf)t ben eigent=

lidjen, unüerfälfcfjten, urfprüngticfjen be§ jetigen

©ati§ ober gar 3Xriftibe 23ruant3, ber, in fjoljen

(Stiefeln unb rotem §emb getaffen burefj feine

©djänfe fctjreitenb, ben ©aft gletdj mit cochon be=

grüßte, fonbern einen für ben (Sjport, einen getmber*

ten, manierlichen, fogar redt)t fdjmadjtenben, offen*

bar eigene für bie guten 'Seutfdjen, bie man fidj in

$art§ tool)l beildjenbtauer unb bergijsmeinnidjtiger

beult, aB fte boct) ftnb. ©leid) Sperr ©abriet 9# o n=

t o t) a , ber §uerft in ein paar SSorten be§ chat noir,

feine§ turbulenten (Stifters? unb ber frör)lict)en 9tebe

Oon ®ünftlern unb ©äugern in ber bunten 93ube ge=

badete, fdjtug mit feinen mie umflorten Siebern eine

%ote teifer 9Jtetanct)otte an, bie in allem Stänbeln

nie bergifet, bafs bie Siebe mit SSitterntffen gemifdjt

ift, unb ba$ blieb ben gangen Slbenb ber ©runbton:

eine letzte ftiöe Straurigfeit, bie fid) miegt, tootjt

einmal $u lädjetn öerfucfjt, aber feinen lauten Jon
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jutäfit, eine (Stimmung, mie menn man §u ftarf

gegeffen unb «$u ferner geraucht fyd, mie nad) einem

langen, langen Siner, menn fiel) ber Surft bon 3i=

garetten, Kaffee unb Gfjartreufe fdjmül bermifdjt

unb man lehnt ficfj in ben Schatten gurücf

unb e§ ift feljr angenefjm, aber bann motzte man
nodj einmal ba$ genfter dn bifidjen aufmachen

fönnen, um etmas frifdje Suft gu fdjöbfen. ®a§
ift, menn man fdjon an fo tiebensmürbigen QJäfteit

etma§ ausfegen barf, ba§ (Sinnige, ma§ un§ tin menig

gefehlt §at: fie fjättett öfter bk fünfter aufmachen

unb met)r Suft tjereinlaffen fotfen, bte freie Suft

it)reg SSigeg, tr)re§ (Spottet, iljrer auggetaffenen

Saune. SCfö Jgerr Marcel S e g a b, erfdjien, freuten

mir un§ fdjon feljr, meit er unferem Übel gleist,

aber fein erfter Refrain mar: En attendant que

la mort passe, unb fein gmeiter: tu t'en iras les

pieds devant; unb audj Sperr Clement ©eorge,
beffeit afftjrtfdjer 93art faft fo fdjmarg mie ber Sammt
feiner rjof)en Sößefte ift, unb aucfj Sperr Ritte unb

9Jcabame Sora, ja fogar Sperr (George» f^rage=

rolle, ber fo oergnügt unau^gefcfjtafene klugen

rjat, ließen un3 au£ jener refignierten (Stille rttcrjt

loa. freilief), e§ gab \a ein StM oon ßourtetine,
„9Jconfieur Sabin", unb ein anbereS „Le Chien",

bon Grneft $oi§, ber eine 21rt Gourteline §u fein

fcfjeint, aber biefem fehlte e3 ist ber Sarftettung

an £embo, unb jenen Ijaben mir — man traut e§

fidj faum §u fagen — eigentlich bon SOcaran faft

luftiger, „ftastgöfifesjet" gefeiert. (Srft tili bte f)öctte
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fetbft tarn, bte einzige, bie wtbergteidjlidje, ja, ba

gingen freilief) bie ^enfter toeit auf unb bie freie

Suft brang Ijeretn, bie iounberbare Äraft ifjrer

großen, fügten, ungebänbigten Statur. (Sie trägt

bie berühmten fdjtoargen %>aubfdjul)e nidjt ntefjr, unb

fie ift etioas? boller, behäbiger getoorben. 51ber fie

fyat uoef) immer it)re unglaubliche 9Jcad)t, burd) einen

einzigen 9frtcf oft ein gan§e3 Seben aufzureihen, unb

loenu fie ifjre milben Sieber bon ben Huggeftojsenen

fingt, ift e§, aB mürbe blöttficfy Ijocr) eine rebolu*

itonöre $atme entrollt . . . Unnötig, erft gu fagen,

ba$ il)r ba§> ^ubtifum §ujubette unb fidj gar nidjt

fatt l)ören fonnte. ?tber bann fam nod> ein $tft

bon §enri ^Bourgeois», „Mariage d'argent",

eine, mie e§ fdjien, fetjr genaue, raat)rfd)eintid) fel)r

£cf)te ©djitberung bäuerlicher (Sitten, bie für uns

gu frembartig ift, unb ba§> raar nidjt fetjr tjeiter unb

ba fdjtidjen bie Seute einer nad) bem anbern babon,

bah ©inem gute^t in bem raeiteu ©aal gang tmfyetnt*

ttcr) tourbe.

21. Jänner 1902.

2)ie £rubbe ber $bette fyat un§ geftern

eine grufelige £ragöbie borgefbielt: Le mar-

chand de desespoirs bon ©eberin = 9ttar£.

3)er §elb ift ein Seidjenbitter, ber im ^Seinen)

©d)tud)5en unb 2Bel)flagen einje fotdje S8irtuo=

fität befittf, baf], nidjt leidjt jemanb bei feinen

beftellten 2tu3brüdjen ungerührt bleibt. (Sr ift ein
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tuafjrcr (Meljrter unb tin grofjcr ^ünftler be§

(Sdimergeg, ber immer nodj an ftd) arbeitet, um
fidj §u öeroollfornrnnen unb feiner ©fala nodj un

nouveau desespoir einzufügen. @r f)at aber brei

oerfdjiebene ©rabe ber SBergfaeiftung, je nad) bem

Honorar, ba§> man ju galten bereit ift. ©r mimt

fie gtoei tarnen in Xrauer cor; bie SBtttoe toäre

fdjon mit bem erften aufrieben, aber bie SEodjter

be§ SSerftorbenen triü e§ gang nobel fyaben. Sßäfjrenb

er nun beim Begräbnis ift, ftirbt fein $inb, baZ er

gärttidj liebt, ©r fommt fjeim, erfährt e§, brid)t

in tränen au§ — aber nein, fagt er fiel), fo barf

id) nidjt meinen, ba$ ift ja btofr mein ®rab Numero

ein§. ©r oerfudjt e§ anberS, aber er fann e§ nidjt,

er fjat öor Shmft bie 3Bar)rr)eit berternt, er fann

nidjt mefjr „edjt" fein, je ne peux plus pleurer1

,
je

ne trouve plus une lärme. Unb er erftidjt fidj. %k
Stolle gab ber Stutor fetbft. (Sin großer ©djaufpiefer,

in ber 5trt ftacconVZ, tonnte mit ifyr biefleicr)t birfen.

^Sen ©djiufc madjte ein Weiterer 5t!t, „Le convive"

üon §enri ty a g e t, bie ®efd)idjte eineg angenehmen

®afte§, ber fidji erft eine ©tunbe gunt Grffen er*

märten läftt, bann fd)on gegeffen Ijat unb fdjtiefjtidj

nodj franf rairb, Oon $rau ^xma ^ßerrot unb

ben Ferren hatten unb Sagrange gang luftig

gefpiett. 3tt>ifdjen ben beiben ©tüden fangen toieber

bie (Eljanfonnierg, unb e§ fang audj, ©ott fei %a\tf,

D ö e 1 1 e fetbft, gteidj untt>iberftel)tidj int ©ruft bttrdj

bie behaltene £eibenfd)aft ttne im ©djerg burd) bie

Mifateffe tl)re^ 9lu§brud3.
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23. Jänner 1902.

L'evasion Dort 93iIIier3 be f^äle*
2lbam, bie bte Gruppe ber $rau ®uit =

bert geftern gab, muft nacf) metner ©djätmng

(ba§> ©tütf tuurbe, ftott be§ angefimbigten En
famille üon Sttetenier, erft abenb-S im legten.

Moment eingeschoben, fo bafj idt) bie 'Säten nidjt

nadjfcfjauen fonnte) an bie breifeig ^afjre alt fein.

Samalg begann man eben, xealiftifcfi oerroegen gu

roerben, aber bocfj erft nur auf eine nodj fefjr roman*

tifcfje 2trt; unb fer)r romantifcfj ift biefer 33erbrecr)er,

ber au3 bem 93agno entfpringt, ficf) in ein einfame§

Sanbfjaul einfdjleicrjt, um ein junget ^ßaar au£gu*

rauben, aber bann burct) bie reine llnfdjulb, bie reine

Siebe unb bie. ©üte ber beiben jungen Seute, beren

§ärtltcr)eg Suett er belaufet, fo gerührt mirb, bafj

er fie öerfdjrmt unb fidj lieber tum ben igäfcrjern,

bie ifmt fdjlon auf ber ©pur finb, roieber in ben

Werfer fcfyteppen läßt. ®a£ 2lHe§ l)at feitbem ftarf

nacfjgebunfett, aber mir bürfen nicfjt oergeffen, ba$

e3 bamaB öon einer ,gan§ neuen Äülmljeit unb bafj

barin gum erften 9JcaIe bie ©djaffotpoefie (fiefje

fpäter Slriftibe S3ruant bi§ gu 9)cetenier'3 „Lui")

angefdjlagen mar. „L'Innocent Criminel", bon

Subreuil unb Satourette, ber ben STbenb

befcfjtofj, ift eine ber jejjt üblichen (Satiren auf ba$

treiben ber Saftig, eine öon ben tuftigften, eine

auögelaffene „SRote $obe". 3 emanb ift unfdjulbig

üerfjaftet roorben; feine Unfdmtb fommt auf, in*

bem fidj ber roafjre Säter felbft fteüt. $ber bie %e*
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fdjtdjte rjat einen §afen : nämtidj, ber „tapfere Wlit*

bürget", ber bei ber $8erljaftung be§ Unfdjulbigen ge*

fjotfen rjat, Ijat bafür einen £)rben bekommen, unb

and) bie beiben Sergeanten, bie ifjn öert)aftet rjaben,

finb bafür au^gegeicrrttet, belobt unb beförbert

toorben. 28a3 fott mit biefen jetjt gefcf)ef;en? Sie

Unfdjutb be§ Unfdjutbigen erflären — baZ tjiefäe, fie

öffentlich blamieren, läcrjertid) machen, ©djanbe über

iljre Familien bringen! £er Unfdmlbige jagt frei*

licr) : je m'en fiche ! Slber ber Stidjter erftärt : vous

n'avez pas de coeur, unb rebet bem Firmen fo ju,

„Patriot" §u fein unb ba§> Stnfeljen ber 9)cagiftratur

§u fcfjonen, bafc er fidj fcrjtieftlicrj tueinenb in§ lln=

bermeiblicfje fdjtcft, roärjrenb ficf) ber £äter feljr ete*

gant mit einem Spänbebrucf oon bem erleichtert auf*

atmenben Beamten empfiehlt. Ser föftlidje ©paß

mürbe tum ben Ferren Sagrange, ©eüerin*
9K a r § unb 53 a 1 1 e u glängenb gefoiett.

25. Jänner 1902.

„La derniere soiree de Brummel",
öon ©eorge3 9#aureüert, befcfjtoört bie feit*

fame ©eftatt be3 großen Sanbt) herauf, für

ben bie 9?omantif unb S3aubelaire unb 93arbet)

b'^tureöittrj fo gefdjtoärmt fjaben. 28ir feljen if)n

tjier alt, berarmt, berftört, nur nocr) in feinen

Erinnerungen lebenb, ben 23efudj oon greunben

erroartenb, bie feit breifjig ^aljren tot finb. %n
feinen SßBantafiett meint er, nocfi, jung unb reid)
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unb ber gefeierte Siebting bon Sonbon gu fein, mit

^ringen gu btaubern, um fcfyöne tarnen §u fcfjröär*

men. ®a§ Unheimliche an btefer ©jene ift, ba$

ber ©rei§ fidt) burdj biefe (Sinbitbungen bor unferen

Stugen nod) einmal berjüngt, um bann freilief) böttig

gufammengubredjen ; ba§> muffte an ber 3^offe, bie Ijier

Sperr <Seberin = sJO^ar§ gab, einen großen ©djau*

fbieter reiben. 'Sie SBirfung toirb atterbing§ baburd)

fefjr erfdjtoert, bafs btefer merftuürbig bfyantaftifdje

prince radieux de l'elegance, ce roi de gräce

unferem ^ubtifiim ja gang fremb ift. 2)en ©d)luf3

madjte „Rosalie" bon 9K. 9Dc aur e t). 5Dconfieur

unb 93iabame erloarten ben SSefucfi, eine§ einftufj*

reidjen ©önnerä, bem fie ir)re befdjeibenen SBerljätt*

niffe cadjieren unb elegante ($etoof)ttf)eiten bor*

täufdjen motten. (Sr im %xad, fie in Xoitette; unb

nun gilt e3 nur nodj, fRofatie, bie bumme 9)cagb,

auf ben bornelmten Xon einzuüben. 3)iefe aber,

bie gar uidjt fo bumm ift, at§ fie tut, benutzt bk

(Gelegenheit, um, toäljrenb e§ brausen fetjon läutet,

alterljanb gu erbreffen: beffere 23ef)anblung unb

befferen £of)n. grau ^rma $ er rot fbielt fie

attertiebft.

Saba t}acco*
(9113 (5'aft im Sweater an ber SBien.)

#tt3 b\t (Baba tyaeco gum erften 9Jcate in $ari3

erfd)ien, fjtefj c$: C'est la Duse du Japon! 1£)a§

SBort - e£ toar, glaub' id), bon ^tounet^Suttb,
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ber jtdj bor 33etounberung iljrer fubtimen Shtnft gar

nidjt triebet faffen fonnte — mag ifjr fefjr genügt

r)aben, tueil ja bk Seute Stiquetten lieben, bie fidj

letdjt behalten taffen. (53 ift aber gefäljrtid), tbeil

e3 Gsrioarturtgen erregt, bie fic enttäufdjen mufe.

$d) fann mir fdjon benfen, roie Sporntet bagu

fam. G& foHte offenbar gor nidjt iljr SSefen be*

geirrten, fonbern feine Emotion. 28er fie ba§> erfte

93cat fiefyt unb unter ifyrett $auber gerät, ringt nur

n ad) irgenb einem mafjtofen %uäbxud, um bie un=

geheure SBirfung §u nennen, bon ber er nodj gittert

unb trieft, ©o fjat ^rüing gefagt: I never had

an idea of such an acting! Unb audj id) erinnere

mid), burd) üjrett (Sinbrud — e§ mar an einem

•ftadjmittag im $uti 1900, in jener fjeiter tärmenben

9?ue be $ari3 ber legten 2tu§ftetfung, nebenan tobte

e3 bon ben ^arabett ber flehten £f)eater unb

ÖuignoB fjerüber — fo bertuirrt unb betäubt unb

träe bertoren gett>efen gu fein, bafft mir untuittfürüdj

einfiel, tuie öor gelm ^aljren in ^eteröburg bie

*3)ufe auf mid) getnirft. 2(ber id) Ijätte fie

ebenfo mit 9tobin ober mit Sßljiftter dergleichen

föttnen, nidjt aB ob fie fbiette, tüie biefe formen

unb malen, fonbern nur, toeit idj eben, um mir

ßuft gu machen, ba§> 93ebürfni3 fyatte, einen ber

feiertid)en tarnen au^gufpredjen ober eigenttid)

IjtttauSgufdjreien, mit tuetdjen bie paar großen ßr*

eigniffe meinet £eben§ berbunben finb. ©o tuirb

e§ tuoljt aud) 9)counet btoft gemeint Ijaben.

$ft man aber bann erft ruhiger getuorbett unb
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null nun ifjre $lrt au§ ber Entfernung betrauten,

um1

bte Elemente if)rer SSirfung gu öerfteljen, fo

merft man batb, bafj fie gar nidjtS öon ber 2)ufe

f>at. ®a§ $rof3e an ber jungen ®ufe toar, bafe fie

mit allen ®etr<ofmf)eiten, überlieferten $eidjen unb

Konventionen iljrer Kunft gebrochen ljatte, um un*

mittelbar burcf) fid) fetbft gu mirfen, ba§> fie gar

nt(f)t „foielte", fonbern ficf» gteidjfam bie Kleiber

Vom Seibe riji um tt)re nadte (Seele fyergugeigen.

Unb toenn fie fidj fpäter, fünftterifdj gereift unb

unb an t)ot)en SSeifpielen gur ©el)nfud)t nacf) einer

üerljülfenben fünft erlogen, allmäf)lid) gum „Stil"

burdjgerungen tjat, fo ift bie$ il)r eigener, ber nur

iljr allein ger)ört, unb e3 macfjt i^re S3ebeutung

für unfere gange $eit au§, ba$ mir an it)r fogu*

fagen bie (Sntbecfung ber Kunft in einem befonberen

pralle miterlebt l)aben. (Sie ift in iljrer Seibenfdjaft

auf bie SBüljne gefprungen, ioie man im Taumel

einer großen SBut auf bie ®affe rennt, au§ Söegierbe

nad) Suft unb Sictjt unb -Dcenfcfjen ; unb atfmäf)licl)

Ijaben mir fie erft unter unferen klugen eine fünft««

lerifdje $orm, iljren perfönlidjen ©til enttoidetn ge*

fer)en. (Sin $rall, ber in ber japanifdjen Kultur

überhaupt unben!bar märe, metcfje fo ftarf gu fein

fdjeint, ba$ in iljr alle Kunft, etwa toie bei un§

gur $eit °er SRenaiffance, immer nur in (Sdjulen,

burd) Xrabition gefd)iet)t. 5)ort bebient ftcf) ber

eingelne nidjt ber Kunft, um fid) felbft barguftellen

unb mitguteifen, fonbern er bient il)r, um fie fort*

gubilbeu. ^jeber 2tu3brud, ber einmal oon einem
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für ein ®efüf)f ober einen Öebcmfen gefunben

toorben ifr, rotrb öon allen angenommen, nrirb auf*

gehoben, wirb ®efe&, unb bie Sirbetten ber Öene*

rattonen fügen unb fcfjtieBen fidfj nadj unb nad) ju

einer fo feften Sitte gufammen, bau ftdj ber einzelne

mit feiner fdjttmd)en ^erfon faum barin regen fann.

^a, e§ rctrb gefüffentüdj öorgeforgt, fotdje Regungen

§u fjemmen. 58tö in ba* fieb§et)rtte 3afyr£)uttbert

fyat barum in %apan hin Sdjaufpieter auf bem

Xfjeater erfreuten bürfen: ber 2d)aufpieter mar nidjt

btoft etira, tote bei ben Öriedjen, um unfennttid)

§u ruerben, hinter einer 9)Jasfe oerftecft, fonbern

er burfte überhaupt mit feiner ^erfon gar nidjt

I)erau§, er beflamierte nur fjinter ber S§ene, auf

roetctjer betoegticfje puppen agierten. Grft ber große

^anbjuro, ber eine Mit £atma ber Japaner ge*

ruefen fein muß, burfte fetbft bie ^öüfme betreten

unb betuie§, bafj e§ §ur Sarftetfung ber gezeitigten

föeberben, bie baz Sdjaufpiet ber Japaner Witt,

feiner puppen bebarf, fonbern baß tebenbige

9Jcenfd)en burdj Shtnft erlernen fönnen, fid) mie

puppen §u bemegen. Sies, bie 9?ad)af)mung oon

ooltfommenen puppen (man mag an ben be=

rühmten 2(uffa£ Speinrid) üon ftteift'3 „Über baZ

Marionettentheater" benfen), fdjeint bi£ fjeute baZ

örunbgefetj ber japanifdjen Sdjaufpietfunft geblieben

§u fein. 3n ty* tft atte§ oorbeftimmt, nid)t§ bem ein*

jelnen übertaffen, atte§ tft ügerfommen, Sitte, nid)t3

Sßiltfür, Saune: 3 eber Sdjmerä, jebe Suft, Seim*

fudjt, Ölücf ober (5ntfe£en, jebe£ ®efüt)t, ba§ bar*
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geftellt roerben fotl, Ijat feine burd) Xrabition feftc

®eberbe, feinen fixierten %m\, nnb ber Sdjaufbieter

roirb nadj bem ©rabe gefcfjä^t, in metdjem er fid)

feiner ©igenljeit gu entäußern, feine ^erfönlicf»e %xt

§u- oergeffen nnb jene ttybifdje angunel^men meifj.

Wem mufj ja immer etma§ ängftlidj fein, menn

man oon einer Äunft fpridjt, bie man fdjtiefclid)

nur au§ 93efd)reibungeu nnb nad) eingelnen 93ei=

fpielen fennt. Slber menn id) biefen trauen barf

unb fie redjt öerftel)e, ift e3 ber (Sinn be§ japanifdjen

Xf)eater§, nidjt baZ Seben abgubitben, foubern für

ba$ Seben ein Ijeroifcfyeg $beal aufguftetfen. ®a§

Sweater mit! bort eine ©djule be§ fdjönen £eben§,

geroiffermafjen ein offene^ 23ud) del cortegiano für

ba§> SBotf fein, i^eber 9Jcenfd) meint, menn er traurig

ift, aber e§ gibt fo biete Wirten §u meinen, ats> e§

9}fenfd)en gibt. Unter itjnen fudjt nun ber Äüuftter

bie fdjönfte au3, jene, bk er für ben reinften unb

ftärlften 2Tu§brud ber Trauer plt, atfo bie ibeale

$orm be§> 3Seinen£. 'i&iefe lernt fid) ber ©djau*

fpieter ein, fie [teilt er bar, unb fie mit! ber 3u*=

fdjauer feljen, ber eigentlich in3 Sweater mie §u

einem moralifdjen Slnftanb^letjrer tommt, um f)ier

p erfahren, mie fid) ber fitttidje 9ftenfdj in

ben gälten be§ £eben§, in ber Siebe, im Ungtücf,

in aßen äöedjfeln be3 ©djidfaB gu betragen, mie

er babei bie §anb gu galten, ben Körper 51t biegen

unb fid) gu berneigen, mie er burdj jebe3 (£reigni§

grofj unb ebel baf)ingufdjreiten fjat. 3)er befte ©dmu*
ftoieler ift bort, mer ber boKfommenen Seben^art
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fo §err geiuorben ift, ba$ er fid) in feiner £nge

jemaB oergifet unb niemals merjr auf einer perfön*

liefen 93eroegung ertappen läftt. 50?an erinnere fidf»

babet, bafc öon ber Malerei ber Japaner mit 9?ed)t

gefagt roorben ift, fte fei im förunbe „$atligraüf)ie".

Dber man erinnere fidj, tva§> fid) ®oncou:t einmal

au§ ben Mitteilungen etne§ (Meljrten über bie

djinefifdje <5prad)e, an bie ficf) ja bie japauifdje

roefentfidj anlehnen foff, notiert fyat: fie beftelje

eigentlich nur au§ bem choc des idees, avec la

suppression ou la severe abreviation de toutes

les inutilites des langues occidentales. ®er

(Steift biefeS SSolfcS fdjeint atfo überatf affeS £u=

fällige unb 28ifliürfid)e unb ^erfönfidje au§ju*

fcfjlicfien, um gum SBefentlidjen, 9cotroenbigen unb

Xrjpifdjen einzubringen. SBenn ficf) biefe ©erjau*

fpiefer an irgenb einen 33aum anlehnen, fo gefd)ief)t

e3 in ber bottfommenften Spaltung, bie §ur ©röfte

unb gum (Eljaraiter biefeS 23aume3 überhaupt er*

fonuen roerben fann. Sßenn fie ficf) b tiefen, fo ift

e3 bie fdjönfte Sinie, bie ein SJcafer bem 93ücfen

abfefjen fann. 3)em Ütaume paffen fie ficf; mit foldjer

(Smpfinbung an, baj3 barin bie ©teile für einen

jeben eigene au§gefpart fdjeint. 3^re Äunft ift e3,

für jebe Situation, bie bie Jganbtung bringt, ettoa

bie §toeier fämpfenben bitter, äffe möglidjen Kom-

binationen ber 23eioegung erft auSjuredjnen, aber

bann bie §u treffen, toelcfje ber einfache unb §u*

gteid) ber ftärffte 2fu§brucf ift.
s^eter Miltenberg

fjat einmal gefagt: „^ie Japaner malen einen
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SStütengmeig, unb es> ift ber gange $rüf)ting \" Wart

müfete ba§> nod) beutlidjer fagen: ifjre Shmft be*

ftefyt barm, unter ben taufenb 93lütengmeigen jenen

einzigen Ijerau3gufinben, ber eben fdjon allein ber

gange $rüf)ling ift. SSenn einer öon unferen ©djau*

fpietem gu meinen f)at, ftelft er feine eigene 5lrt

gu meinen mit atfer Äraft bar. %ev Japaner Jjält

e§ für lihmft, unter allen Wirten, mie 9)cenfd)en

meinen, bie eingige au§gufudjen, meldte ba% deinen

ber gangen 9Jcenfd)f)eit enthält, ©eine ®unft fyat

2Ingft, jemaB inbioibuett gu merben; fie mitt fo

ttypifd) fein, aH es» bie griedjifdje ^ßlafttf mar.

Unb nun fpredje id) gang befdjeiben meine SSer=

mutung au§. i^d) benfe mir, baf$ ein 3^oner

unfer ungemeffene3 (Sntgüden über bie (Baba 9)acco

üietteidjt gar nid)t begreifen mürbe, ©ie ift ja,

f)öre id), überhaupt bk erfte ^rau, bie in 3apon-

bk 23üfme betreten Ijat. SSor iljr fjaben baZ immer

nur Scanner bürfen. ©ie mirft alfo bort mof)l gu*

nädjft aB eine Suriofität; unb bann mag man mit

SSemunberung empfunben fyaben, bafc fie mirftidj

mit einer ®unft, bie man einer $rau gar nicrjt

gugetraut fjätte, fid) gu entäußern unb bie öor*

gefdjriebenen formen angune^men bermag, menn

aud) freiltdt) nod) nictjt in einem fo üoüfommenen

©rabe at§ etma tf)r ©atte famafami, ber bermut*

lid) für ben jabanifdjen ©efdnnad ber biet gröfjere

$ünftler ift, mäljrenb für un3 gerabe in ir)rer „Utt*

bollfommenfyeit" ber SReig beftefjt, barin, bafj mir

an iljr eine uralte, gezeitigte, mie üerfteinte
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£rabitton tilöölid) burd) eine unbegminglidje unb

überftmttigenbe 9catur aufgeriffen, burdjbrocrjen unb

gerfprengt fefjen.

Sie ift bas feinfte, gierlidjfte Öefdjöpf, ba$

man imaginieren fann. 2Bir tädjeln, menn fte er*

fdjeint, ba mir bodj geroofmt finb, baß fid) baZ

Xragifdje immer gteidj fauftbicf geigt. Sie jdjetnt

gu fdjmeben, fte ift mie aus ftrfiftatl; man fyat faft

ba§> öefüf)!: ein Seetdjen, ba$ feinen Seib abge*

ftreift Ijätte, flattere fjerbei unb frofjlocfe unb Kriege

ficf). Samt fprtdjt fte mit einem unnatürlich gellen,

gang bünnen unb ängftlidj girpenben Stimmten.

Une voix d'oiseau blesse, Ijat 2(rfene Sllefanbre

gefagt. 3dj möchte, menn man midj nidjt am (iube

auslasen örirb, nod) lieber fagen: bie Stimme, mie

fie eine SBlume fjaben müßte, eine Don bcn gang

Hein, gang Ijetl, gang gart blüijenben Söfumen, bie

auf fjofjen Sergen in ber bünnen Suft madjfen; unb

menn man ftcf) fer)r mübe geftiegen Ijat, träumt man
unruhig Don if)ren öergeiftigten färben, unb bann,

in foldjen Xräumen Don einer unf)eimtid)en ftlar*

fjeit, glaubt man fie reben gu fjöreu, feierlid) leife,

mit einer Stimme aus sItforgenminb . . . 9)1 an mirb

mid) ausladen, id) meifs; aber Derfucfye einer bcn

gang traumhaften, mie oerftärten, üötlig ent=

materialifierten Xon ifjrer 9?ebe gu fdjilbern! Unb
nun benfe man fidj biefes SBefen, ba$ gang nur

Seele fdjeint, in einen finnlidjen Jaumel geraten

unb geiftige dualen als torperlidje ftranftjeiten

S)af)r, Mejenftotten. 14
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geigen: beim roa§ fte in ifjren großen Momenten

fpiclt, baZ finb Ijrjftertfdje Unfälle, Krämpfe öon

Gpilepfie. ^aljer baZ (Sntfetjen, ba§> öon if)r au§=

gefjt, roeil iljre gange (Srfdjeinung ba$ körperliche

auggufdjtieften fdjeint, ba§> bann mit fo gräftlidjer

Sftacfjt über ifjre gudenbe unb roimmernbe (Seele

J)ereinfd)lägt. ©in (£ntfe|en, roie man e§ fpürt, roenn

man in öergeffenen alten Söüdjern bie blutigen S8er==

gürfungeu ber ^eiligen gefdjilbert lieft, ber fpanifdjen

Xereja ober ber Slngela öon $oligno.

%k beiben ©tüde, bie fte fpielt, „'Sie ©eiftja

unb ber bitter" unb ,,^efa", f)anbetn öon oerratener

Siebe. SSom erften rjat ßlaretie fjübfd) gejagt, e§

fei bk ©efcrjitfjte einer Gamelienbame, bk eiferfüdjtig

auf bk 93raut il)re3 Slnnanb Suüat roirb. 2)iefe

finb in ein frommet Jalofter geflogen. 2)ie ©eiffja,

bie einbringen roilf, fucrjt bie lüfternen alten

93ongen gu berüden, bk e§> if)r roefjren. ©ie tangt

bor iljnen, fie lodt, fie ftefjt, bi$ fie enblid) roütenb

roirb, atte§> erfdjtägt, in ben Tempel ftürgt unb unter

furchtbaren ©d)reien bie Sraut unb fid) tötet. „Slefa"

roirb burdj einen bitter öon Räubern befreit, ifjre

Spanb foll iljn belohnen, aber er loill erft nod) burdj

bie 28ett gießen. %n biefer $cit roirb fie ifjm untreu

unb nimmt einen auberen. (£r fefjrt gurüd, um
fid) an iljrem ©atten gu rädjen. ©ie üerbirgt biefen,

unb ber bitter, ber in ber Siunfelrjeit ber 9?ad)t

ben SRiöalen gu töten glaubt, trifft bie (beliebte unb

ermorbet fid) felbft.
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2. ge&ruar 1902.

%xau S a b a 9) a c c o , beren fettfam beftridenbe

unb fjofje ftunft tdj geftern im Feuilleton an*

gubeuten öerfucrjt ijabe, Ijat aud) auf unfer ^ubti*

tum enorm getoirft. 2)a3 mar ntdjt! gang leidjt,

ba man anfangs raenig geneigt fdjten, auf ben

fremben Stil eingugefjen. Sei aller Söeiuun'berung,

ioetdje bie unbefdjreibtid) fdjönen unb au§er=

lefenen Semegungen unb ©eberben biefer Sd)au=

fpieter fogfeicf; fanben, louflte man nämlicfj mit

itjren Sprüngen unb Stampfen nidjt üiel anzufangen

unb luurbe tt>of)( aud) ettoas ungebulbig, üon ber

§anb(ung gar nüfjtä gu öerftefyen. Stber bu$ änbert

fid), rote fie §u agieren Beginnt: ba glaubt ptötjltd)

jeber japanifd) gu tonnen, fo lounberbar fpredjen

itjre garten §änbe, fo oernetnnlid) teilt ifjr biapljaneä

Öefidjt jeben ©ebanfen, jcbe3 ©efüfjl mit. Sdjon mit

bem £ange oor ben 9Jcönd)en rairfte fie jefjr Jtarf, unb

nad) ber Sgene mit ber Oiiöaltn, auf loetdje fie fid)

mit gefträubten paaren, gang %une, toie eine

rafenbe Antje toirft, brad) ein Sturm aus, tuie fair

irjrt tauge uid)t in einem SSiener Xtjeater oernommen

fyaben. (5r toieberfjolte fid) nad) bem gleiten Stüde,

in loeldjem aud) it)r ©atte, $ a tu a ! a m i , mit feinem

Sterben großen ßinbrud madjte. 3tt>ifd)en oen h^i
Dramen ließ ficf) Sole g

u

II e x in ifjrett neuen

Säugen fefjen, bie fie ben „Stratjlentang", ben

„©rottentang", ba§> „©etoitter" unb ben „(ETgeuget"

nennt. SDtifs ^-uKer ift frütjer Sd)aufpieterin ge=

toefen, eine in 9tmerifa fogar fcijr berühmte, be=

14*
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fonber§ in ©fjafefbearefdjen Stollen bemunberte %xa*

göbin. 216er baZ r)at ifjr nid}t genügt: fte gehört

gu jenen unruhig fudjenben Naturen, bie öon einer

neuen fjei^eren unb intenfiberen <$hmft träumen,

meldje, tnbem fte biet einfacher märe unb ficfj nur

an baZ SBefentlidje hielte, gugleidj bie 9Jcacf)t fjötte,

un§ biet fjeftigere Emotionen gu geben. (£§ ift ba&
fetbe, ma§ Sftobin, Karriere ober audj Sarabin bor*

fdjmebt, in bereu ®rei3 man fie fefyr gern fjat, bon

meldten fie bietet angenommen unb meldten fjin*

mieber audj fie bietet gegeben Ijat. 9Jcan ift ber*.

fucf)t, gu fagen, fie tauge 23e3narb; aber e§ ift bodj

etma§ anbere§, tuet! fie gubem nod) eine gang aufjer*

orbentticfye (Smbfinbung für bie ßinie l)at. Stdjt unb

Sinie gu bramatifdjjem 2fu3brucf gu berbinben — fo

mirb man bietteidjt ben ©inn ifjrer gtüfjenben 9tte=

lobien am beften begeitfmen.

7. gebruar 1902.

2)ie SSorftettung ber $ ab an er mürbe gefteru

guerft burct) einen bicfen §errn im %xad geftört,

ber, ein 23ud) in ber §anb, au§ ber Miffe
trat, un§ einiget, ba§> fein SKenifdj berftanb,

über baZ SBefeu ber Shmft, ben japanifdjeu

6tit unb bie SSerfcf)iebenf)ett ber ©efdjlecfjter in

3aban ftottemb berfetjte, aber fo nett mar, aB man
ifm au§gutad)en unb gu fdmrren begann, fogleid)

fidjtlidj erleichtert gu berfdjminben. ©o, jetjt miffen

mir, mag bie 'Sireftion in ifyren Zotigen unter einem
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„beutfdjen Conferencier" üerfteljt. 'Sann gab matt

ben „S i) o g u n", eine lüüfte Gtefdjtdjte bon gtuei

feinblidjen 33rübern, bie jutefet in einem furchtbaren

®iieö beibe umfommen. S a b a 2) a c c o fpiett barin

eine SBalmfinnige mit einer öeiuatt be3 21usbrucfe3,

bie einem ba<§ SBfctt erftarren macfjt. (5<§ folgte bie

©eric^tsfgene aus bem „Kaufmann öon SSenebig"

ober richtiger : aus einem jabanifdjen Stüä, ba$ ben*

fetben Stoff üefjanbelt, aber, tbie idj fjöre, biet älter

tft. &' a lü a f a m i berbtüffte ba burdj eine glitte

bon Nuancen, bie unfere Sfjtytocfs ittdjt fennen, unb

Saba 2)acco toar als ^ßortia bon einer märchenhaften

frofjeit, in iijrer Stille unb Strenge an irgenb eine

ber regungslofen Jq eiligen be3 9)coreau erinnernb.

8. geBruor 1902.

$c£j mödjte ttodj einige» über ba§ Spiel ber

Japaner fagen. Sie toirfen ja auf ba$ Ißubti*

fum fetjr: man finbet bie Saba 9)acco >>Qto fc

artig", man gibt ju, baß fte eine öettmlt unb

öröfee be§ 21u3brucfe3 fjar, bie in gan§ (Europa

faum brei ober bier Sünfrler erreichen, man
betounbert bie unruhige, nerböfe unb gucfenbe

21rt be3 ^atoafami unb ben ©efdjmacf, ber

feine Seute öeberben, $rubben unb 23etbegungen

bon einer Stf)önb,eit finben läftt, bjie mir fie nodj

niemals auf einer Sütme gefeiert Ijaben. 21ber man
nimmt ttjre Äunft bod) eigentlich itidjt redjt ernft.

SJcan benft nidjt baran, fie mit ber unferen §u ber*
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gteidjeu. %)lan mürbe über bie gümütung ladjen,

baf3 mir Don ifnten etlua§ lernen fönnten. SDaä ^ubli*

tum bemuubert bie Setter, ober bod) mit ber ©m=
oftnbung, bafj mir ilmen meit überlegen finb. $$
Ijabe biefe ©mOfinbung nicfjt. 2)a man mir ober

ofjnebieä fcf)on ttormirft, für (SfotifdjeS unerlaubt

&u fdjmärmen, unb id) bie Seute nidjt nod) mefjr er=

bofen, aber bod) meine Meinung, menn e§ geljt, an*

beuten mödjte, bin id) fel)r frol), mid) auf eine

Autorität berufen gu fönnen, nod) bagu fogar auf

eine ^Berliner. Sperr $uliu§ §art I)at über bk $a=

Oaner, al3 fie im ^Berliner „^Bunten Xljeater" gaftier*

ten, einen 5Xuffa| gefdjrieben, au§ bem id) einiget

gitteren milt, meil t§> ber gangbaren Meinung miber*

fpridt)t unb OieÜeidjt gu ifjrer ^orreftur bienen !ann.

@3 Reifet ba: „®erabe ba$ eigentttdj ^)id^terifcr)e,

bie ^unft ber ©eftattuug burdjä SSort, entziffern

mir nidjt au§ beut ©Oiel ber ^amafamt unb (&aba

9)acco. ?(ber ba§>, ma3 mir fer)en, begreifen unb

üerfteljen fönnen, ba$ tyLufoxe, ba$ körperliche . .

.

ba§> ift alles anbere, nur nidjt naibe, unentmidelte,

jugenbltcfje Shmft, nur nidjt Äuuft einer Vergangen*

Ijeit, bie fjinter un§ liegt unb über bie mir felber

IjinauSgefommen. 3)a§ ftefjt nocf) bor un£, ba$ fteljt

un§ nocf) bebor, barauf fteuern mir bielleidjt Ijin.

®iefe Kultur meifc bereite meljr aB bie unferige.

2ßir bticfen in etma§ 3uJünftig;eö . . . $dj meifj nidjt,

ob ba§> jatoanifdje ®rama bem unferigen gteidjmertig

gur Seite fteljt. Wber biefe ©djaufbiethmft Ijat, mie

midj bünft, bie curobäifdje in ber Qmtmidtung ent*
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fdjieben überfjott. $erftef)en Joir unä redjt. (53

fjcmbelt fid) nidjt um Fortgang unb $8erdottfomm=

nung ber bramatifdjen fünft, fonbern um Sweater*

fuuft, nur um Sweater. ®er ©djaufpieter ift bti

un§ ber Wiener be§ ^)tcr)ter§. 2Tber luenn er nidjt

länger ®ned)t (ein mitt, tuemt er fid) frei madjt unb

bie atten SSerbinbungen mit bem Sramatifer löft

unb feine befonbere fünft gan§ auf fidj fctber, auf

ifjre (Eigenart ftetft ? SSenn er bk Sperrfdjaft über

bie 23ülme bötlig an fid) reiftt unb btn S)id)ter Ijin*

augftöfjt? g^eifeln fötr nidjt: bk 9)tenge luirb auf

feiner ©eite fter)ert ! Sag mar bie ©ntmidlung be§

attgriedjifdjen unb attrömifdjen Xljeaterg fdjon, al3

auä bem Srama ber (5uripibe3 unb 5D?eanber ber

yjlimuZ unb ^automimu3 Ijerüorging. Unb genug

2Tn§eidjen gibt e§; bafj rt)ir berfetben ©nthndtung

§uftreben. ©d)on tjaben roir ba§> Überbrettt. Sttfem

2tnfd)eine nad) Ijat aber audj baZ inbifdje unb oft*

afiatifdje £f)eater biefen 2Beg hinter fid). Sefjen

toir unZ faloafami unb &aba ^acco an! SaS finb

©djaufpieter öon einer fotdjen 33erebfamfeit be3

förüer§, bafj fie be3 2Sorte§ beS "Sidjterä nidjt mefjr

bebürfen. Sie 6d)aufpieifunft fteljt t)ier unenbfidj

f)odj: ob aber ba3 Xfyeater aud) fjodj ftefjt? £)iefe

japanifdje fünft ift ein 9?aufd) unb eine (Sntgüdung}

für alle (Sinne, unb fie fönnte für un§ eine SReüolu*

tion fyerüorrufen, loie einft bie SDceininger ba$ S3itb

unferer 23üfme üeränbert fjaben. SQcan mufc fie mit

bem Wuge be§ 9)cater3 unb be§ ^Inftifer3 genießen

!

^ebe Sinie 9#ufif, jebe Söeioegung ein umnberbarer
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Xang. (Sin ®emälbe, au§ ber §anb eines erften

äfteifters fjerborgegangen, gtängenb unb fdjimmernb

in alt ben fetbenen färben, bie mir bon ben §otg*

fcfjnitten unb ©tiefereien ber Japaner fennen, ein

©emätbe ftefjt bor un§, unb biefe Malerei fängt

an, gu leben unb ficfy gu belegen unb fetjt jtdj um1

in toufenb immer neue Silber, eins ebenfo bottenbet

mie ba§> anbere. Unb alles ift ©til geroorben, alte§

atmet ben §aud) einer f)öcf)ft äftfjetifcfj^ftnnltd^en ®ul*

tur . . . 9cein, mir fjaben roafjrlitf) feinen ©runb,

acfyfelgucfenb auf biefe ®unft fjinabgufefyen. SBir

fönnen bon ifjr unenbtidj biet lernen, unb ein biftdjen

^aponi§mu§ mürbe unferer £I)eaterfunft fidjertid)

ebenfo biet nützen, toie e3 unferer Malerei genügt

fyat. £>ier finb jebenfatlS grofje SSorbitber, bie ftubiert

fein motten unb ber f)öd)ften SSerfentung bebürfen."

13. gefiruar 1902.

Wä$ Soi'e tfulfer tjat un3 geftern gu fid)

in§ SSriftol gebeten, um 3faoora 3)uncan, eine

junge Stmerifanerin, in ifjren griedjifdtjen Sängen

gu fe^en. ©ang intim: ein baar Sftaler, Sfteifter

^tirnt, Ghtgelfyart, ©tauffer, Xemble, ^rofeffor

iftobbab,, einige ©djaufbieter, $rau Sfteinljolb, $rau

©djmittfein, $rau ^obacfi, Sperr SBeiffe, §err

$rect)tter, tunftfreunbe, 3)ireftor Volmer, Sperr

(Simon, ^ournaüften, Tutoren. Wlifc ^uUtt trat

bor, eine merfmürbige, fleiue ^erfon, bie auf ben

erften Sölicf irgenb einer behaglichen braben Haus-

frau gteidjt, aber in it)rem einfdmeibenben Xon,



— 217 —

in ben fnappen unb fommanbierenben Öeberben,

in ben 33ficfen ifjrer abgearbeiteten, gang ber*

geiftigten, manchmal faft biftonär aufjiufettöen

Stugen eine Gnergie, eine gäf)e Straft nnb eine 9cerbo=

fität fjat, bie faft ein bifedjen imfjetmltdj finb. Sie

trat bbr, um uns in ifjrer bittoregfen, bie ©ebanfen

tote Sdmee gufammenbatfenben unb gum SBurfe

fnetenben Sprache, frangöfifcf), engltfdj unb ettoa§

beutfd) burdjemanber, bbn ifjrer fdjönen Scf)ülerut

gu ergäben. 2er ftünftfer bjerbe burcf) it)re 93e=

toegungen an bie Öebunbenfjeit unb Strenge ber

ßtnien erinnert, bie Wir an ben föeftaften antifer

SSafen betounberu; aber baZ Seftfame fei, bafa bie

-Tängerin, ofjne biefe gu fennen, nur it)rer eigenen

Eingebung geijorcfjenb, toie burcf) ein innere^ Qtefeö

au§ ficf) fefbft baz griecf)ifcf)e SÖefen fogufagen neu

erfunben fjabe, ba$ alfb eigentticf) tief in ber menfdj=

liefen 9catur fdjfummern muffe. Sann erfcf)ien bie

Xängerin, in einem einfachen ffießeitben öetoanbe,

bie %ü^e ttüdt, feicfjt mie ein Saud), fdjnelf tute

eine Stelle, bon einer reigenbeu Befangenheit, au§

ber fie ftdj burcf) ben 9tf)btf)mu3 erft alfmäljlidj

gu föfen, gletdjfam nadj unb nadj t)on ber Seele r)er

erft aufguftibfben begann, mit eigentümlich fangen*

trierten 53ticfen, als ab fie ftcf) Gtetoaft antue, mernan*

ben gu feljen, fonbern immer nur in fief) Ijineingu*

fdjauen. Sie taugt eigentticf) ttidjt, fonbern e§ ift ein

©feiten, Sdjtoeben, f5U e B^rt bon gang geiftiger 2trt:

einöebanfe, ein ©efüfjf erfct)eint auf ifjrem blaffen ©e=

fidjte, ffimmert um ifjren 9J£unb, unb nun feljen mir
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ilm über ben SqclU Ijufdjen, fügten iljn burdj ifyren

Setb fyinabriefeln, bann erftarrt bie @eftalt, tuie öer*

jücft, ein legtet 33 tief, ein letfe§ 23eben, unb fdjon

ift ba§> toeicrje bitbfame SIntItfc nüeber oon einem

onberen SBunft^c, t>on einer neuen Suft befeett.

55)iefe Übergänge, biefe leifen SBedjfel ber (Stimmung

finb öon einer gartljeit unb ®eufcr)ljeit ber (Sm*

pftnbung, bte man tuirtlicfj mdjt anber§ aU grtecfjifdt)

nennen fann. SKuftf fdjetttt fjier pr Sinie ge*

luorben. SSange 9Ritl)e jungfräulicher (Srtuartung,

namentofe (Ser)njud)t unb jene „SSertoren^eit in

fanfter SSonne", tuetdje 3ocob 23urdt)arbt einmal

„ba3 (Sdjönfte unb ©üfjefte ber baccffiftfjen 93itbung"

genannt fyat, fjaben mir niemals reiner, inniger unb

Reifer bargeftetft gefefjen. Sftife 3)tontjfo§ — au3

allen SRaceu aller 3 eiten bricht bod) immer ttüeber

biefelbe ureiüige ©djönfyeit ber ^atur Ijerbor.

*

3fabota Dtincan.

liefen tarnen, ber mie eine 33aßabe ftingt,

roirb man fidt) merfen muffen: benn baZ garte 901äb=

c^en, ba§ ilm trägt, f»at öor, eine neue Shtnft be3

Xange§ gu fdjaffen, nad) einer, tuie fie fagt, „ftreng

toiffenfcrjaftticfjen unb ejaften Sftetfjobe" — aber baZ

mufc id) befjutfam ergäben, fdjön ber Steige nad).

SSir ttmren neutiefj gu 9ttifc $utter gebeten, um
ifyre ©Hüterin, eine junge $merifauerin, in iljren

grtect)tfcr)en Sängen gu feljen. <5ie erfdjien in einem

einfachen ftiefjenben ©etuanbe, bte güfje nadt, Ieid)t
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roie ein üpaucf), fdjnett tote eine SBetfe, tticfjt eigene

lief) tangenb, fonbern gleitenb, ftfitnebenb, fliefjenb,

einer (anften 9Dcelobie gleicfj, bie gut Sinie geworben

roäre. SBir Ratten alle ba§> ©efüfjl, niemals ber*

gleiten gefefjen gu fjaben: roie buref) einen füllen

ßauber fcfjieu ficf) bor un§ eine griecfjifdje SSafe ge=

rjeimniSbott gu beleben, llnb nodj roie betäubt, faft

betreten, fragten roir un§ bann, roa§ benn eigentlich

mit un§ gefdjefjen roar — ift baZ ein Sang, ift e3

ein Scfjaufbtet, fjabeti roir 9)cufif erblicft?

2Ba§ roir fortft bon Sängerinnen fefjen, roirft auf

un§ entroeber, roeit e3 fcr)roer ift, ober e<3 Ijat alten*

falls nodj einen finnlic^en 9ftei§. Unfer ©efürjt ift

entroeber baS ©tarnten, ba$ roir immer embfinben,

roenn ein 9JZenfcf) feinem Körper Seroegungen abgu*

nötigen roeift, bie eine befonbere $raft, eine befon=

bere Energie berlangen, alfo roie hd Surnern, 2tfro=

baten unb Jongleuren; ober e<§ ift im beftett ^atle

eine finnlicrje Suft, roie roenn etroaS gut riedrjt ober

gut fdjmecft. Unfer SBerftanb rounbert fiel) ober unfere

Sinne freuen fiel). Seijen roir aber antife SSafen

mit Sängen ober Statuen üon Sängerinnen an (et=

loa bie bacdjifdje Säugerin mit bem Gbljeu, im ©a=

binetto belle 9fta3(f)ere beS SSatifanS), fo ift eS eine

^reube bon gang anberer 9trt, bie un§ berührt,

roir roerben fogleidt), roie e3 in ©oetfjeS 5(uffa| über

„^er Sängerin ©rab" Reifet, „in einen überirbtferjen

3uftanb berfe&t, unb eS erfdjeint ber Sriumbt) ber

$unfr, roetdje bie gemeine Sinnlicrjfeit in eine fjöfjere

berroanbett, fo bafj üon jener faum eine Sbur meljr
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gu finben ift". ®er Xang ift bei ben ©rieben ein

SBerfudj, bie ^Befangenheit unb ©djmere be3 irbi*

fdjen 2)afein§ ab§ufc^iittetn r „aufcer fidj" gu ge*

raten unb SBergücfungen, (Sfftafen ober mie mir e§

immer nennen motten, gu genießen, in meldten firf)

ber ®eift entfeffett füijlt. SÖie ©riechen maren ber

Meinung, bafc ber 9ttenfdj nur in foldjen Momenten

mirfütf) lebt, unb alle Religion, alle <Üunft Ijat ifjnen

immer nur at§ bittet gur (Sfftafe gegolten. 9ftan

fann fie erreichen burdj dualen be§> Seibe3> mie

e§ bei ben ^ermifdjen gefd^tefjt, bie fidj fo lange

brefyen, bi£ im Saumet ber Körper, gelähmt unb

oerftarrt, gteidjfam ertifdjt unb baburdj bie innere

(Sirleudjtung, bie SSijion frei mirb. Ober burdj Öftfte

üon einer gugteidj ben Körper betäubenben unb ben

($eift aufreigenben SBirfung, mie iganf ober SBein.

Ober enbürf) burdj bie Sftadjt be» ©emüteS allein,

menn e§ innerer Sammlung gelingt, fidj öon ber

äußeren SSett abgumenben. Unfere Sptopnotifeure

taffen bagu ba% Webium auf irgenb eine fe^r gläm*

genbe unb gtitjernbe ©adje ftarren. ®a§ ®ef)eimni§

be§ gried)iftf)en XangfünftterS ift e§, bafc er biefe

©adje burdj eine SSorfteEung, einen ©ebanfen ober

ein ©efütjt erfe^t: er braucht erft feinen fitbernen

Shtopf, um fidj gu fongentrieren, fonbern er nimmt

bafür ein innere^ 93ilb, tiefet ftarrt er an, unb in*

bem er e§> aümäljlitf) mit feinem Körper nadjgu*

atjmen unb burdj feine SSemegungen barguftetten be=

ginnt, taugt er fid) oon ber Setfjargie be3 2)afein§

frei unb in bie biontjfifdje „SSerlorenfjeit" fjinein.
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$e nadj bem inneren Silbe, an bem ftdj ber länger

beraufcfjt unb ba§> halb bie SSorftettung einer STugfr,

halb einer ©etmfucfjt, eine§ verfolgten 9ttäbcr)en§

ober eine3 üerlangenben 3üngling<§ fein fann, ftnrb

t§> nun taufenb Sänge geben, bie bocfj alle int SSefen

ba§fetbe finb: immer entgietjt ficfy im gried)ifcr)en

Xange ein S[Ren|cf) ber äußeren SBelt, um fie burdfj

ein innere^ 33ilb gu berbrängen, ba§> er an feinem

£örüer barguftetten berfudjt. *3)ie§ Ijaben mir roorjl

nadj alten Seiten, ©tatuen, SSafen längft geahnt,

aber roir Ijaben eg erft üon ^räulein ®uncan toirf*

lief) gefeljen, bie, tva§> immer fie taugen mag, un§

immer bagfelbe ©crmufpiel einer altmät)ticrjen 93e=

freiung, eine§ altmäf)ticfjen 23ergeffen§ ber Sßelt,

einer allmäfytidjen (Sntrücfung in eine rein geiftige

Legion genießen läftt.

©£ fyat micf) nun gereigt, mit il)r einmal gu

fprecfyen, fcrjon um gu erfahren, ob ba§> atte§ nur

inftinftiü ober etma beroufct gefdjierjt. $><$) fanb fie

fefjr [tili, faft ein bifjdjen traurig, iljre lobenben

©äfte fjöfticfj, aber beinahe mit einer leifen llngebulb

antjörenb. 3cfj trat gu if)t unb fagte, tva§> man
eben einer ^ünftlerin fagt; e3 ift nicrjt fefjr tief,

©ie erroiberte medjanifdj. Unb roieber glaubte icfj

einen Kummer, faft eine Erbitterung Ijerauggufjören.

SSir fpradjen nod) fo f)in unb rjer. ^tötjlicrj faf)

fie auf, gefpannt, erregt, aber immer nocfj mtfjf*

trauifd), roie mit einer ftummen $rage in ben

klugen: „©otlte man mit bir am (ümbe bod) t»iet=

leidjt üernünftig reben rönnen?" ©ie befann fid)
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nod), fie gauberte. 916er bann jagte fie, faft toiber

SSitfen unb mefjr nur fo gu fidj fetbft: „2Ba§ td^

bi§ je^t tauge, genügt utir fetbft gar nicfjt. 3)a§ ift

atteä uur ^adjur/mung. 3)a3 ift nidjt bie ®unft, bie

id) fucfje. $d) fud)e eine neue ßunft be§ £ange§

unb id) tt>eijj> bafe icr) fie finben toerbe. $d) fjabe

fie fd)on, id) fann fie nur nodj nicfjt." ®abei fafj fie

öor ficf) fyin, lote oft ©rfinber tun, bie etttmS bei

ficr) fcrjon auggefiujrt erbliden, btö aber freilief) mit

SSorteu nict)t gu befdjreiben ift, fonbem in einem1

Material gegeigt toerben müfjte. Unb langfam tiefe

fie ficr) beftimmen, mir gu fagen, roaS fie träumt.

„©er antife £ang ift boefj immer nur eine blofte

^acrjarjmung ber Sftatur geblieben. SSenn er atfo

gunt 93eifpiel Trauer au§brücfen fott, fo tut er bieg,

tnbem er bie Gattung, bie ©eberben öon ftagenben

grauen annimmt, gft benn ba$ aber tunft? $ättt

eS etroa bem S^ufifer ein, mit feiner SD^uftf ba%

©eräufdj be§ 2ßeinen§ nacfjgumadjen? 3>er9ttuftfer

ftetCt niemals bie Säuberungen be§ ©djmergeg bar,

fonbern er brüdt ben ©d)merg fetbft aus. Sttacrjt

nun ber Xänger bann eine Pantomime barauS, fo

fyebt er ja nur eigentlich bk fünfttertfdje Arbeit be3

Sftufiferä ttrieber auf. SSir feljren nur roieber gum

9tu§gange gurüd: roir fetjen toieber ein einäetneS

Söeib bor int 3, baZ ftagt. 5tber follte benn nidjtj

bem Xänger möglich fein, toaS bem 9ttufifer mögtidj

ift: nämiid) ftatt einen eingetnen traurigen 9ftenfd)en

nadjgualmten, meintet)* unmittelbar bie Srauer fetbft

auSgubrüden? SBenn ber Sftufifer baZ burd) einen
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$tang fann, roarum fott e3 ber Sänger nidfjt burdj

eine Sinie fönnen? ^eber tfang läfet fid) bod) burd)

eine Sinie barfteffen, genau, matrjematifd) genau!

©eljen (Sie nur r)er, bitttV Unb fie fpringt auf,

tjolt ein 931att, nimmt einen 23teifttft, unb inbem

ein junger ÜDcann auf bem Plädier 2lfforbe anfdjtägt,

gtetjt fie biefe mit iljrer neroö£ gudenben, toie be*

feelten Jganb auf bem SSIatte nad). „Sftufif beftefjt

bod) immer nur au§ Hebungen unb ©enfungen,

längeren unb fürgeren, au§ SBeften, bie man gang

genau nadjgeidjnen fann." %a\t fjeftig fa'gt fie : „Scfj

fann e§ freilicr) nodj nicfjt. $d) rjöre bie Sinien,

bie bie Sttufif madjt, aber meine §anb ift nocr) unge*

fdjidt. $cfj roerbe e3 jebocf) fcrjon nocr) lernen. ©3

mufj gu erlernen fein; beim id). glaube feft, ba3

ift bodj aucf) gang ftar, bajs jebe 93cufif graprjifd) bar*

geftettt ioerben fann, nidjt etioa btofc ungefähr, nad)

einer perfönlicfjen SBißfür, fonbern gang ejaft, gang

genau, matljematifd) genau." ©ie f)ätt inne unb

roieberljolt bann nocfj einmal, mit einer magren $n=

brunft, a{§> ob e3 ein magifd)e§ SBort märe: „SDxatfje*

matifcfj !" 'Sann rafft fie fidj auf, ber fcrjmale §at3

btbt öon Energie, unb in gang fnappen, fdjarfen,

fpi|en ©äjjen, aU ob fie 9£äget einfcfjtagen mürbe,

rechnet fie mir nun üor: „2Hfo jebe Wlelobie enthält

eine Sinie, bie man aufgeicrjuen fann. Sftun müftte

e§ mir nod) gelingen, micf) fo bef)errfcr)en gu lernen,

bafj mein Körper, auf meinen ^mpuB ijin, öotf*

fommen gu biefer Sinie toerben fönnte. (Soroeit bin

id) aucr) nod) mdfjt. 3cf) fann e§ mit ben Spänben,
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id) fonn e§ mit ben ^-üfeen, aber itf) gefye nodj immer

ntcrjt üötlig in ber Sinie auf. &§> bleibt immer nodj

etmag üon meiner ^erfon ba. %d) gmeifle aber nidjt,

bafc e§> möglich märe, üoüfommen gur Stute gu

werben. 'SaS ift e3, ma3 idj fucfye. *2>ann märe ber

£ang erft eine Shtnfr. $e£t tange i^ gur -Jßufif,

meine zufällige ^erfon taugt gur 9ftufif. 5lber bann

mürbe idj e§> gar ntct)t mefyr fein, fonbern bie 9#ufif

fetbft, bie taugen mürbe. Ober dn S3er§: benn e3

braucht ja ntct)t gerabe eine SDMobie gu fein, bie

getankt mirb, e§ fann ein S8er§, e§ fann ein @rteb=

ni§, e§ fann ein ©efüljl fein. %ebex SBer§, jebe§

(Srtebniä, jebe§ ©efül)l läftf ficf) burdj eine

Sinte barftetten unb jebe Sinie mü| ftcf) taugen

laffen. Unb fo ein £ang, ;ber müfete auf alle lüfteufcfyen

mirfen, ben müßten alle 9ttenfdjen üerftefjen: benn

er märe bie äöaljrtjeit, er fönnte bemiefen merben,

er märe abgelöft öon ber eingelnen ^erfon, bu ba

gufätfig taugt. Unb tdj f)offe, menn id) nur nidjt

nachgebe, eine 2ßiffenfd)aft be3 £ange3 gu finben,

mit gang feften unb fidjeren unb unantaftbaren ©e=

fetjen. 2)a§ fjoffe idj beftimmt. $<$ fjoffe." Unb

fie falj mit meiten, berlorenen S3itcfen mie in eine

fdjimmernbe $eme f)inau§.

SDxan trat gu un3. (Sin neuer ©aft moßte ifjr

I)utbigen. ©ie gucfte leife gufammen unb mar mieber

bie üornelnne 9ftiJ3, fef)r Ijöfüdj, fefyr füfyt, nur mit

einer gang leifen Ungebutb in ber bangen unb ber=

fcfjteierten ©timme.
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Francesca da Rimini.
CIragöbie in fünf Slften fcon ©abriete $'2lnnun§io. 3ur kremiere

im 9?aimmtb=2:f)eater am 2. STprtl 1902.)

3m fünften (Befange be3 Inferno tritt S)onte

in ben „groeiten föreis" be» Verberben* ein. Sie§

ift ein £rt otyie \ebe§> Sicfjt, ber brüllt, roie ba3

9JZeer im Sturme tut. Sie SBerbammten, bie ber

SSinb f)ier jagt, ftnb

i peccator carnali

Che la ragion sommettono al talento

§ier ift ©cntiramis> fjier bie üppige Gteo=

patra, fjter Helena; unb ber große 3lcrjiß unb

$ari§ unb Sttjiart; unb mehr al3 taufenb

Schatten, bie au» Siebe ftarben. Sitte nennt SSergil

bem Sidjter, ben 9Jcitteib bedingt. Sann aber

fagt biefer §um Gtef äfjrten : icf) möchte gern mit jenen

beiben fprecfjen, bie gufammengeben unb fo teicfjt

im SSinbe §u fdjroeben fcfjcinen. Sie nahen fidj

burdj bie böfe Suft, unb ber Siebter ^ört bie #rau

fagen: „G3 liegt ba% Sanb, roo icf) geboren bin,

am Straube, ben ber ^o ~f)inabfteigt, um bier mit

feinem (Befolge aus§urufjen. Siebe, bie rafdj ein

eble§ §er§ ergreift, fiel tiefen ba für meinen fdjönen

Seib an, ber mir genommen rourbe, auf eine 2Trt,

bie mief) noefj fcfjmerjt. Siebe, bie ben (Beliebten

§ur Vergeltung groingt, erfaßte mict) für ifjn fo ftarf,

baß, roie bu fief)ft, fie mief) noef) immer ntdjt oertäßt.

Siebe fürjrte un§ beibe in benfelben Xob." Sarauf

ber Sicfjter: „£>, francesca, bein Qeib tut mir §um
SSeinen roefj. Stber fage mir: $ur fteit ber fußen

SJaljr, SReäenftonen. 15
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©eufgcr, moran imb luxe Ijat Siebe eud) bie unge*

miffen SMnfdje erfeitneit laffett?" Unb fie: „$ein

(Stfjmerg ift größer al3 im (£lenb ber feiigen $eit

gebenfen. SStr tafen eineä Xage§ gum Vergnügen

öon Sancetot, roie bte Siebe ifjn begmang. 28ir

maren allein unb oljne irgenb einen SBerbadjt. 9Sei

biefem Sefen fanben fidj unfere klugen unb mir er*

bleuten. Slber ein ^unft mar e3, ber un§ be§mang.

2113 mir tafen, mie bie erfetjnten Sippen ber Siebenbe

gefüjst, ba füfete biefer, ber niemals öon mir fdjeiben

möge, midj gang gttternb auf ben 9Jtunb. %a§> 93udj

unb ber e§ gefdjrieben, mar imfer föaleoto. 2ln

jenem Xage lafen mir iiirfjt meiter/'

28ir erfahren tjier alfo nur öon eiuem ^3aar,

baZ fid) fefyr geliebt unb baZ ber Xob üereint r)at.

©ie mirb $rance£ca augeförodjen. Seinen tarnen

tjören mir nidjt. 316er Boccaccio, in feinem comento

sopra la comedia, ben er über Auftrag ber ©ignoria

öon ^rtoreng im Oftober 1373 gu fdjreiben begann,

ergäfjtt un§ ba§> Abenteuer ganj. sDcan muß miffen,

fagt er, bafc biefe, bie t)ier §u haltte föridjt, bie

Sodjter be3 alten Ghiibo öon ^olenta, Sperrn öon

Diaöemta unb öon (Seröia mar ; unb nad) einem langen

unb fdjredlidjen Stieg §mifdjen iljm unb ben Ferren

9J?alatefti öon 9timino gefdjaf) e3, bafj burd) SSer=

Ijänbler ber triebe gmifd^en ifjuen gefdjtoffen mürbe,

ben fie burd) eine §eirat befräftigeu mollten, inbem

9)ceffer ßmibo feine junge unb fdjöne Xodjter,

9ftabonna $rance§ca, bem GHanni, ©ofm be3 §errn

SDcalatefta, gur $rau geben follte. Unb aU bieg



— 227 —

unter bcn f^reunben be§ £>errn öuibo fdjon be*

Eannt mar, jagte einer bort iljnen §u tfjm: SSebenft,

ma3 itjr tut; tljr müßt bodi eure 3Tocf)ter unb ifyren

froren ©tun fennen ; roerrn fie ©tannt fielet, toirb fie

ifjtt ntentaB gunt 9Kann neunten motten; be§t)aI6

ntüfete ©ianni itidjt Ijerfommen, um fie §u freien,

fonbern einer feiner SBrüber, ber fie an feiner Stelle

int Tanten be§ ©ianni heiraten fotf. öianni mar

nämtidj ein 9Kann non rjofjer ©inficrjt unb burfte

fyoffen, nadj beut Xobe feinet $8ater3 £>err gu merben,

meöfyatb Sperr Öhribo ifm, fo feljr er Ijäfjtid) bon

^erfon unb lalun ttmr, lieber aU irgenb einen feiner

23rüber §um Sdjmiegerfofm ibotfte. (Sr befarjl benn

rjetrrtttcr;, fo gu tun, mie ber fjreunb geraten fjatte,

unb e§ fant mirflid) *)Mo, ein SSruber be3 ©ianni,

nad) Sftobenna, mit SSottmadjt, 9#abonna ^rancesca

§u heiraten, ^oto mar ein fdjöner unb liebend

mürbiger unb mofytergogener äftantt, unb ba Wa*
bonna fjranccäca meinte, er fei it)r §um GJatten

beftimmt, gab fie tr)m fogteid) tfjre (Seele unb if»re

Siebe tjtti unb erfuhr bk Xäufcfjung erft, at§ fie

ftdt) am itädjften borgen beim (Srmadjen an ber

(Seite be^ ©ianni fanb, morüber fie, mie man fid)

benfen fann, ba fie fid) betrogen faf), fef)r in ßorn
geriet; unb fie riß fid) barum feinegmegg bie Siebe

au§ bem §ergen, bie fdjon bem ^Polo gugetoenbet mar.

®a nun ^olo unb 9Jcabonna ^«mce^ca bertrautidj

beifammen blieben, mäfjrenb Gttanni in bie^adjbar*

fdjaft berreifte, fonnten fie oljne irgenb einen 23er*

badjt miteinanber berfeljren. 3)ie3 getualjrte ein

15*
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Wiener be3 ©tanttt, ging §u il)m unb berriet e3

il)m. @r§ürnt feinte (SKamri ljeimlidj Ijeim, unb

ha er ba§ gimmer oer SKöbonna $rance3ca, bei

ber *ßoto mar, berriegett fanb, ' rief er bie $rrau

bon aufjen. -üftabomta $rance§ca unb $oto er*

raunten it)n, uitb ^olo, ber burd) eine fjatttür, bie

au§ biefem ftimmer iw ein anbereS führte, §u ent*

tominen unb [o irjre ©djanbe §u berbergen ijoffte,

toarf fidj tjinab unb rief ber ^rau gu, fie fofte

nur öffnen. G£r blieb aber babei an einem Spaten

ber £ür mit bem bleibe Rängen, unb ©ianni, bem

bie $rau geöffnet rjatte, brang mit einem 3)egen

auf ir)u ein, um ir)n §u töten, traf aber bie %xau,

bie fiel) ba§mifd)en roarf, unb ber 3)egen fut)r burd)

it)re SSruft. ;£>urd) biefen Unfall erfd)üttert, gog

ÖHamri, ber bie ^xau metjr aB fein Seben geliebt

Ijatte, ben $egcn I)erau§, berttmnbete $oIo am
Raupte unb tötete ilm. S>ie beiben (beliebten mürben

bann mit bieten Xräneu am nädjften borgen be*

graben, in bemfelben ©rabe.

^'Slnnungio Ijat biefe Spanbluug nur fo lueit

beräubert, als e§ uottnenbig mar, um un§, iuaS

SSelaäquej ba§ „Ambiente" genannt fjat: bie Suft

biefer sDieufd)en unb fo bie tragifdje Sßottoenbigfeit

it)re§ 9tbenteuer3 fbüren gu laffen.*) 3Bir finb im

*) S)a§ SBudj ift öorgeftern bei gratelli £reoe§ in TOaüanb

erfdjienen, ton Slbotf be Garotiä gcfdjmücft. 6§ beginnt mit einem

©ebidjt „Alla divina Eleonora Düse". 5)ann folgen ne6enein=

anbergroeiSonette, aufberfinfenSeite baZ erfte ber Vita nuova,

eldjem^cmte alle©etreuen berSieBegrüftt imbficbittcttljm
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erften 3Ift in 9tabenna bei ben *ßotentam. Siüdtväxfö

füljrt eine ©Hege §ur Soggia be3 §aufe§. ®aüor

ein ©arten mit einem großen alten Sftofenftraud).

S)ie üDMbdjen ber $rance3ca tänbeln unb fdjergen

mit einem Darren. Sinbem fie fpötteln unb fpielen

unb Sieber unb £iebe§gefd)td)ten begehren, fjören

lüir t)on ben ©djladjten, bic ring3 ioüten, unb öon

äJcabomta $rance§ca, ber „93fume üon 9taöenna",

loirb ergärjtt, bie im ©efang, in ber 5Dcufi! unb in

jeber eblenShmft geübt fei. ®a Jommt Dftafio, %xan*

ce§fen§ SSruber, mit ©er Xotbo SSerarbengo, bem

9iotar. 33on biefem erfahren ruir ben öerrucfyten

*ßlan, $rance§ca burd) SBetrug mit bem roben unb

tarnten ©ianciotto §it oermäbten; ^rance^ca fotf

glauben, ber fdjöne ^aoto fei ifyr beftimmt. 9cod)

gögert Oftafto, feine ©djtuefter bem fdmöben Raubet

gu opfern. @r liebt fie, er fdjeut fidj bor ibr, ifjrer

Uufd)ulb, iljrer Xugeub, il)rer ©djönljeit.

Non v' e spada che sia diritta quanto

Lo sguardo dei suoi occhi, s'ella guarda.

Unb fie fott jenem £rüpOel geboren? SCber

ber 9cotar brängt. SSannino, ber jüngere ©oljn

be§ ©uibo, ber Söaftarb, [türmt mit feinem ©efotge

herein. 3)ie trüber ganfen. Dftafio f)öbnt ben

bie ©rjdjeinung feines £raume3 §u beuten, au) ber redjten Seite

bie Antwort, bie ®'2tnmm5io bem ^aoto ÜDtalatefta barauf geben

tä&r. ©in Commiato (2lbfdjicb§gebid)t) befdjtiefst bie Stagöbie.

Sie 2(u§gabe ift ein it>af)re§ Sßunber an Stu§ftattung unb 2tn»

orbnung, ttrie ber italienische SBudjIjanbct biSijer nod) feinet fjerüor-

gebrad)t fyat
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kleinen, feig gu fein. 23annino befcfjutbtgt if)n, bem

SSatcr nad) bem Seben gu tradjten. Oftafio ftürgt

auf tfm unb berttmnbet ifyn. Smaragbi, bie 9Jcagb

ber $rance§ca, rotfcfjt ba$ brübertidje 931ut auf.

*2)ann erfdjeint ^ranceSca mit ifyrer (Stfituefter, ber

fußen Samaritana, bie e3 fdjmergt, baf3 fie nun

balb bie liebe $efcü)rtin berlieren foff. Stber bie

SDxäbdjen rufen ^-rancegca, gu fommen unb ifyren

Bräutigam $aoto gu feigen, ber brüben burdj ben

§of geljt; unb fie rüfjmen feine Slnmut, feine ®raft,

feinen Siebreig. $rance§ca erblicft ilm unb fcf>Iucf|§t

leife auf. (Sie fjat SIngft, fie almt. (Sie ladjt unb

tueint. (5ine§ ber üücäbdjen fagt: „Tutte le sue

lagrime ridono come la brina." ^nbeffert ift ^ßaoto

an ba§> ©itter getreten, $rance3ca bftucft eine rote

Sftofe unb gef)t gu itmt. "Da fdfjrett Sannino brausen

am eifernen %ox: „^rance^ca, öffne! $rance§ca!"

ßtoeiter 2tft. ^n 9ümini, im §aufe ber 90rata=

tefta. (Sin Xurm mit rauben ^riegSmafdjinen,

Steinhaufen unb Sdjteubern. draußen tobt bie

Scfytadjt mit ben ©enoffen be§ ^arcitabi unlb be3

(Signatta. &in Xürmer unb ein Sdjütje fbretfjen

bom Kriege unb bon £$rrance3ca, bereu Ijotbe3 unb

tabfereg SBefen fie loben. Sie fteigt eben gum Sturm

embor, unfähig, mit ben SSeibern gu Hagen unb gu

gagen, unb greift, oljne auf bie Söarnungen ber

beiben gu achten, nad) einer Söranbfuget unb günbet

fie an unb fdjraingt fie. %a Ijört fie dritte: *ßaolo

ftetjt bor iljr, $aota, ben fie nocf) immer liebt unb

ben fie bod) Raffen muß. Sie fdjmäfyt iljrt: Voj
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dovete morire come lo schiavo al remo nella

galea che ha nome Disperata. Sie fann if)m nicfjt

bergeirjen. 2Gbet ^aota errät, toetcfje Süime fie üer*

langt. Gr roill unbewaffnet ins Getümmel, ©r legt

benfoeim ab unb bietet fid) ben pfeifen! berf^einöe

bar. ^Qttce^ca bebt für itm. 9hm roirböottricfjten!

SBtrb er fjeü bleiben? 'Sann toäre alte Scfjutb öon

ifjm genommen. Sie Pfeile fdjitnrren. Gr ftefjt.

Sie ftüftert ein SSaterunfcr. Sa manft er, erblaßt.

Seib 3>ljr getroffen, Sdjroager? 9cein, er ift mcfjt

getroffen, nur fein §aax fjat ein $feit geftreift.

©ott §at gerietet, alte Scrjutb ift oon ifmt ge=

nommen. Unb brausen fdjreien fie Sieg, ©tatt*

ciotto fommt, ^3arcitabi unb (Signatta finb gefcfjtagen,

bie SBaffen ber SOcalatefta fiegen; ^aolo fotl nacf)

^loreng fort. Sie beiben SSrüber unb $rance£ca

trinfen gufammen au§ bemfetben 93edjer. Wlaia*

teftiuo mirb üerrounbet gebracht, GHancittoä unb

^aotoy jüngfter trüber, ber nütbe, ben in ber

Sdjtacfjt ein Stein am 5(uge berle|t fjat. $ran*

ce3ca pflegt tfjn gärtltcf). Gr fommt gu fid) unb

milt inö ©einenge §urücf, ba$ brausen immer heftiger

tobt. 2Tus einer ungeheuren Sdjteuber roirb auf

bie £reinbe gefcfjoffen, unb braufenb tönt e§ ring§:

Sbodj 9JMatefta!

Srttter Slft. $m ßimmer ber $rancc§ca. öter

ift irjt SSett, bort ha» *JMt mit jenem 33ud)e oon

Sancilotto. #rance§ca fürchtet ben heftigen fßlata*

teftiuo, ber ficf), feit fie il)n fo gärtttcf) gepflegt,

toll in fie oerliebt fjat. Sie ergäbt ifjrer Wlaab
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©maragbi einen fcfyrecftidjen Xraum, ber fie quält.

(Sie afmt ein graufame§ <Sd)icffaL Slber ba fommt

mit ihren SMbdjen ein Kaufmann au§ $toreng, ber

eben im (befolge ^aoto§ eingetroffen ift. ^aolo

ift gurücf! Uub ber fdjtaue Spänbter loeift, toätjrenb

er feine (Stoffe geigt, gor nidjt genug üon ^ßaolo

gu ergäblen. Unb ^ranceSco lauft unb fjört oon

$aoto unb lauft. (£<§ erfdjeinen ber 2Tr§t
r

ber

Slftrotoge, ber 9earr, bie 93cufifanten ; man fdjergt,

man taugt, $rance3ca befcfjenft alte SSelt. ©nbticf)

ift fie allein, $aolo gu erwarten. Unb ^aolo fommt.

Unb er fagt if)r, tva§> er gelitten bat, fern Oon if)r.

Unb er ergäbt ibr bon einem Jüngling, ben er

in f^Ioreng bei einem ©äuger getroffen §at,

un giovinetto

degli Alighieri nominato Dante.

E questo giovinetto mi divenne

caro, tanto era pieno

di pensieri, d'amore et di dolore,

tanto era ardente in ascoltare il canto.

E alcuna volta ebbe da lui un bene

inatteso il mio cuore

che sempre era chiuso perche la troppa

soavitä del canto

alcuna volta lo sforzava a piangere

silenziosamente,

e, vedendolo, anch'io con lui piangeva.

Unb bann nehmen fie ba$ 33ud> uub beugen fidj gu=

fammen unb lefen

di Lancillotto, come amor lo strinse,

bi§ fie, bei jenen SBortcn —
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E la reina vede il cavaliere

che non ardisce di fare di piü:

lo piglia per il mento e lungamente

lo bacia.

— oon jener Suft befiegt, fidj gierig auf bit Sippen

föffett.

Vierter 8ft: 3aol im ftaftett. Wlan Ijört ein

§eulen in ber $erne. ($3 ift bie «Stimme be3 2)tou*

tagno "Sßarcitabi, ben SQJafateftino im äkriiefj ge=

fangen f)ält unb fo quält, bcifa er £ag unb 9cad)t

ftöbnt. grancesca befdjroört ben graufamen f itaben

um (Srbarmen. Gr läcfjeXt unb rotrb oertuegen; er

begehrt fie, fie fott fein roerben; unb ba fie if)n

fcfjaubernb gurücfftöBt, fpiett er auf tfjre Siebe gu

^Paoto an. (Sr roeifc atteS. Unb tuieber fjeult ber

befangene, lieber flefjt ^rancesca. ®ut, fie fott

9tube tjaben; fie tuirb iljn rticf)t mefjr fdjreien fyören.

Unb er nimmt ein 23eü unb gebt. Öianciotto fommt.

^rancesca ftagt ibm über bie ©raufamfeit be3

93rubers. 93catateftino fefjrt mit beut §aupt be§

befangenen gurücf. öianciotto unb 9Jcatateftino finb

allein, tvk Ctbetto unb $ago int britten 2lft. Unb

e§ gefdjiebt toie groifdjen Otfjetto unb ^saQO. 93tata*

teftino beutet an, fpottet, fcfyt, fdjürt, fagt enbticf)

alles. Öianciotto fdjroört, fidj §u rächen. 9.1ca(a=

teftino ttütt ifmt fjelfen. Sie beraten unb befcfjtieften.

^3ao(o tritt §u itjnen unb erfährt, bafj fie gufammen

nadj örabara §um Später motten, üor bem ^Rala*

teftino ben 93?orb an 9Jtontagna gu berantroorten

Ijat. 3ngttnfcf)en foß ^aolo ^rancesca befjüten. Sir
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üertraue idj fie an, jagt GHanciotto, bir, meinem

23ruber, bie teure ^rau. ^aolo ertoibert: (Sei

gemiB/ baft idj fie bir behüten roerbe. darauf

®ianciotto

:

Lo so,

Paolo. Tu di Ravenna

La conducesti vergine al mio letto,

Tu me la guarderai da ogni male

Va, chiamala.

^ßoolo gef)t. ^)er 23ruber berfolgt ifjn mit einem

mörberifdjen 93Ittf. ^aolo fomntt mit ^ranceöca

§urüd. ®er ®atte füftt fie unb umarmt ben Vorüber.

Unb fie trinfen roieber au§> einem SSedtjer, mie bamaß
auf bem Xurm.

fünfter ffii. 3m B^tner ber granceöca. ©ie

fcfjläft, öon fdmuertidjen träumen gequält. ($nb*

licfj erroacfjt fie. ©ie ruft nad) ber treuen ©maragbi.

Wotx bie 9)tagb ift öerfdjttmnben. 9ftemanb !ann

ü)r fagen, ruo fie fei. $rance§ca, bie tneift, bafs

$aolo unten an ber sJftauer tcfjnt, um auf ifjr Beteljen

§u tuarten, fdjidt bie SKäbdjen toeg, nur nodj ein

luenig mit ber fteineu SBiancofiore fpielenb, bie fie

fo fefyr an bie füfte ©djtuefter in ber g-erne erinnert,

^ann fommt ^ßaoto, unb fie taufdjen bie innigften

SSorte ber Siebe, ^m Xaumel ifjrer Seibenfdjaft

fügten fie ba§> Ijöd)fte ®lüd:
e tu sei mio

et io son tutta tua

e la gioia perfetta

e nell' ardore della nostra vitä.

Bacciami gli occhi, bacciami le tempie



— 235 -

e le guance e la gola.

cosi . . . cosi . . .

tieni, e i polsi e le dita . . .

cosi

Dice

quel Libro, lä dove tu non leggesti:

Siamo stati una vita e degna cosa

e che noi siamo una morte.

Sa bröfmt es an ber %üt unb ©ianciotto fcfjreit,

tote int erfteu 2Ift Söannitto: „Francesco, öffne!

£$rance§ca \" ^aolo miß ifire Xobesangft befd)iutd)=

tigen. üpier ift eine Falltür im SBoben, er fann ent*

fontmen. 2tber er bleibt mit bem bleibe an einem

ligafeit bangen, Öianciotto bringt ein unb gücft ben

Segen. %xantt%ia, bxt ben (beliebten mit ibrem

2tibe btät, ftürjt giterft. Ser gmeite (Stretcr) fällt

ben (beliebten, ©ianciotto, auf ben Vitien, gerbridjt

ben blutigen Segen.

3. StyrU 1902.

Surd) bie „Francesca da Rimini", bereu

$abet unb $otge idj ja geftern in meinem

Feuilleton fdjon ergätjtt V)abt, bat ©abriete

S'2(nnun§io feine Skrbeifmngen erfüllt. Io

annunzio l'avvento d'un' arte novella o rinno-

vellata die per la semplicitä forte e sincera

delle sue linee, per la sua grazia vigorosa, per

l'ardore de' suoi spiriti, per la pura potenza delle

sue armonie, continui e coroni l'immenso edificio

ideale della nostra stirpe eletta. (^d) oerfünbige

bie 5(nfunft einer neuen ober erneuten Simft, roettfje
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burd) bie ftarfe unb hmfjre (Sinfadjfjeit itfter Sinien,

burd) iljre fräftige 2Inmut, burd) bie ©litt ifjrer

©eifter, burd) bie reine tylafyt i^rer Harmonien ben

ungeheuren ibealen 23au unfereg erlaubten «Stammet

uottenben unb fronen roirb. ^ier i[t biefe ®rone bei*

lateinifdjen Shmft. §ier ift bie neue $orm ber ur*

ölten Xragöbte. ßr f)at [eit 3af)ren gefügt, morauf

e3 anfomntt: ^oejte unb Xfjeoter p öerbinben. 2lber

immer raieber ift tfym ber (ShtjÜ mißlungen. ©3

mürben nur 9Jielobramen mit in bie rolje §aubtung

eingelegten It)rifd)en Strien. 2tud) fpradjen feine

Reiben niemals bramattfd), fonbern fjatten nur fo=

gufagen fettet 511m 9)iunbe 1) eranhängen, mit ^n^

fdjriften oon ifjm. 9Jcan Ijätte if)m mandjinat

marnenb §urufen mögen, tva§> ©oetfje §u ©dermaun

über SSotff gejagt fjat: „SBenn er §um Dbjeftioen

burdjbridjt, fo ift er geborgen ... ©o lange ein

®id}ter bloß, feine menigen fubjeftioen ©mpfinbungcu

au3fprid)t, ift er nod) feiner gu nennen ; aber fobalb

er bie SSelt fid) angueignen unb au§gufpred)en tueifc,

ift er ein $oet. Unb bann ift er unerfdjöpftidj unb

fann immer neu fein, mogegen aber eine fubjeftibe

Statur ifjr bifcdjen inneres balb au§gefprodjen Ijat

unb gutettf in -Dränier gugrunbe getjt." (£r ift nun

,,gum Dbjeftiöen burdjgebrodjen", inbem in ifjm,

mie um biefelbe $eit w a^en tüat)rt)aft Söollenben

unferer (Generation, atlmäljtid) mieber ermadjte, loa»

9eiet3fd)e „bie £reue gegen bie SSorgeit" genannt

l)at: „ba$ 2Bof)tgcfüf)t be§ S3aume§ an feinen

SSurgetn, baä ©lud, fid) nirijt gang mittfürlid) unb
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gufättig gu nnffeu, foubern au3 einer Vergangenheit

oB Srbe, SBIiite unb S^udjt fjerauSguroadjfen nnb

baburrf) in feiner (Sjifteng entfdjutbigt, ja geregt*

fertigt gu merben." ©in junges SBefen, Ijat SSarreä

um biefetbe $eit gefdjrieben, ein junget SBefen, baZ

fidj bon feinem SSolfe abtöft, ift roie ein Sßort, ba$

man au§ bem STeyt herausnimmt. 28ir Mafien fo nadj

unb nad) begreifen gelernt, baJ3 bie Vergangenheit

unferer 9taffe ber grofte %e%t ift, au3 beffen $u=

fammenljang aflein mir un§ felbft, unfere Seiben=

fdjaften unb unfere 3Bünfd)e erft üerftefjen fönnen.

©o ift er, tuie bie griedjifdjen Xragifer in ben

•DcdtfjoS, gu ben „Müttern" in bie geheiligte banteSfe

SSett tjinabgeftiegen, unb inbem bort mit jenem alten

©eift fein eigene^ neue§ (35efüt)l üernmd)3, ift bieS

Sßerf oon einer fjeHen $raft unb fjarten ©djöntjeit

gedämmert tuorben, mie bie Sateiner fein anbereä

^eute Ijaben. (S§ ift fdjon erftauntid), faft unljeünftdj

burdj bie immenfe Arbeit, meiere bie Sftefutreftion ber

alten 3 ett gefoftet Ijaben muf3. ß§ ift bradjtbotf in

ber ©efdjloffenfjeit unb ©trenge öon ©eftalten unb

Sganbtung. ©3 ift eingig burdj bie ©üfcigfeit ber

Siebeöraorte im erften, brüten unb fünften Wt, burdj

bie tjöttifdje SBilbfyeit be3 gleiten unb üierten, burd)

bie ungeheure Snergie, bie a\le§> efyern gufammen=

fdjttejgt. 2Ba3 unferer gangen (Generation oerfagt

fdjien, ift ifmt f)ier gebieten: totum ponere, ein

©angeS tjingufe^en toie einen etüigen Stein. %'xt Ijolje

Äunft ber % u f e , ©üte unb Eingebung be§ tiebenben

SSeibe§ faft fieberhaft barguftetten, Ijat niemals reiner
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unb erhabener genrirft. *3)ie bange ©djam her er=

regten Jungfrau, bie SBerttrirrung, ba fie ben fdjöncu

Jüngling erbiidt, ber 3orn beleibigten (Stolgcg
1

,

bie Xrunfenljeit ber Suft, Ijeranfdjleidjenbe 5Ing[t

unb Slfmung bekommener träume, ba§> 5Rafen ber

Seibenfdjaft, bie fd)on ben Sttem be§ Xobe3 fürjlt

— fie f{rieft in biefer 9Me alte Motten, bie fie je

gefpiett. Unb ntan fitfjtt tief bie tounberbare 28al)r=

Ijeit ber SBorte, bie im $uoco Don iljr jagen: „fflxt

•Dxadjt auf ber SSüfyne, toenn fie rebet ober fdjtueigt,

ift mefjr aU menfd)tid). ©ie rütjrt in unferen Sperren

ba§ ger)eimfte 93öfe unb bie tieffte Hoffnung auf.

Unb burdj ifjren Räuber itrirb unfere Vergangen*

fyeit gegenwärtig, unb burdj bie $raft if)rer @e=

ftatten erfennen nrir im§ felbft in btn Seiben, bie

anbere Sßefen in jeber $eit erlitten, al§ toenn bie

©eete, bie fie entfyüftt, unfere eigene ©eele märe."

©mitia SSarini, üom ©aftfpiet 3acconi3 *)er tw

befter Erinnerung, gab mit einer tounberbaren ptafti*

fdjen traft ben perüerfen Knaben SDcatateftino, fgerr

SRofa Spina ben ©ianciotto einfad) uub feft.

La Cittä morta,

(Iragöbie in fünf Slfteit Dort ©abriete ®'2Innurtäio. 3ur ^rentiere

im 9taimunb»3:i>eater am 5. Styrit 1902.)

£>ie ©ntftel)ung ber Cittä morta unb itjre 2tb=

fidjten Ijat 'S'Stnnunäio im ^ruoco ergabt. ®a fagt

ber 2)id)ter ©telio (Sffrena gu feinem ^reunbe
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Daniele ©Icmto: ,,
sän einem erhabenen Drte fjatte

idj bie erfte SSifion meinet neuen SBerfcS : in -äfttyfenä,

unter beut Söluentor, aU idj bie Dreftie nn'eber ta§.

(Sine flammenbe Grbe, ein Sanb öon Surft unb

lieber, bie Speimat ber fttfitemnäftra, ein SBoben,

auf einig üeröbet burd) ba§ (£ntfe|en be3 furdjtbarften

&d)id)aU, ba§> jemals einen menfd)tid)en ©tantm

öerfdjtungen fjat. fpaft Su jemaB an jenen barbari-

fct)en tforfdjer gebacfjt, ber, nad)bem er einen grofjen

Seit feines Seben§ unter trogen unb in einem

föefdjäft oerbradjt, e» unternahm, bie (Gräber ber

3ttriben im ©djutt bon 9Jcrjfenä §u fudjen unb eines

SageS ben größten unb fettfamfteu 5(ubücf fjatte,

ber jemals menfdjlidjen Stugen üergöunt mar? §aft

®u jemals an jenen biden Sdjliemann gebadjt, tute er

ben rjettften ®d)af$ Ijob, ben ber Sob in ber ^tnfterniS

ber ©rbe feit ^arjrlmuberten, feit ^afyrtaufenben auf=

gefjäuft? Spaft Su je baran gebadjt, ba$ jene* übet*

menfd)lid)e unb fd)redlid)e Gdjaufpiel aud) einem

anberen tjätte erfdjeinen tonnen: einem jungen unb

rjeifjen ©eifte, einem Sinter, einem ©djinärmer, Sir,

üielieidjt mir? SöeldjeS lieber, faetdjer SSalm, tnefdje

SHaferei, benfe nur! Senfe, beute! Sie Grbe, bie

Su gräbft, tft tüdtfdj ; e§> fdjeint, als müßten an§> ir)r

nod) bie Sämpfe ber fdjänbltdjen s#erbred)en auf*

fteigen. Ser fytud) auf jenen Sttriben mar fo

grimmig, bcifa e§ ttnrfUd) fdjeint, es" muffe baüon

trgenb eine nod) immer furdjtbare Spur im (Staube

geblieben fein, ben fte traten. Su mirft bom böfen

$auber getroffen. Sie Soten, bie Su fudjft unb
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nidjt finbcit faunft, beleben fid) in ®ir fetbft gemalt*

[am unb atmen in ®ir felbft mit bem bebenben

Qaud), ben ilmen SüfdjrjtoiS eingeblafen fjat, enorm

nnb blutig, mie fie %ix in ber Dreftie erfdjienen finb,

ofjne Erbarmen bom Sifen unb bom Reiter if)te§

©djidfaB §erftört. Unb bei jebem <5titf) be3 ©patent

gitterft ®u burdj alle ®nod)en, botf Sfngft, tuirfftdj

erfdjeinen §u fefjen ba§> Stnttitj eines 3ttriben, nod)

unberfefjrt, mit ben nodj fidjtbaren |}eid)en oer er=

litteuen (bemalt, ber graufamen $erftörung. Unb

ba, ba fteljft 2>u e3 erfdjeinen! 3)a3 ®ofb, ba3

©olb, bie Seidjen, eine Unermeftlidjfeit bon ©otb,

bie Seidjen gang bebecft bon ©olb. Sine 9ietr)e bon

©räbern, fihtfgefjn Seidjen, unberfeljrt, eine neben

ber anberen, auf einem 93ette öon ©olb, bie dienen

^bedt mit 9#a3fen bon ©olb, bh Stirnen belrönt

bon ©otb, bie SSruft ummunben bon ©olb,

unb überalt, auf itjren Körpern, an ifjren Senben,

an iljren f^üfcen, überall eine SBerfdjmenbung bon

©ac^en bon ©otb, ungäf)lig, mie ba$ Saub eines?

bezauberten 2Batbe§ . . . Stber nicfjt ungeftraft bedt

ein Sfttenfdj bie ©räber auf unb fieljt in3 5tntti|

ber £oten; unb toetdjer Xoten! $ener*) Uht allein

mit feiner ©djmefter, bem fünften ©efd)öbf, ba$

jemat§ irbifct)e Suft geatmet, allein mit iljr, im

üpaufe bott Sidjt unb ©djmeigen, mie in einem ®zhtt,

mie in einem ©etübbe. 3»ej3t benfe 2)ir einen, ber,

ofme e§ gu miffen, ein ©ift trinft, irgenb einen un=

*) (Semeint ift ber Jpelb, ber bem Sidjter öorfcfpüebt, berfelbe,

ben er früher mit bem „jungen unb fjeifsen (Seifte" begeicfjnct fjat.
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reinen tropfen, ber iljtn ba§> SBIut üerbirbt, ber

ifmt ben ©ebanfen beftecft, mtüerfetjenS, mäfyrenb

feine ©eete in ^rieben ift. Senfe Sir biefen fctjrecf*

liefen Sauber, biefe SRadje ber £oten ! ßr ift ptö£tid)

oon einer 6Iutfcr;änbertfcrjen Seibenfdjaft befallen, er

nrirb bie bebenbe unb elenbe 23eute eine§ Ungeheuer?,

er fämpft einen oergiueifctten unb geheimen £ampf,

unauffjörtidj, unentrinnbar, Sag unb 9cadjt, in jeber

©tunbe unb in jebem Stugenbticf. SSie nrirb er §u

befreien fein? SBie bie Sragöbie beginnt, tuie bie

unfdjutbige ©efätjrtin gunt erften SDcale fpridjt, er*

fetjeint fie ferjon bem Xobe gemeint . . . $n ber fur§en

tragifdjen Stunbe ger)t fie öorbei, begleitet üom Sicfyt

ber Hoffnung unb üom Schatten ber Stauung, getjt

öorbet, begleitet öon (befangen unb üon klagen, üon

ber fjofjen Siebe, toetdje bie ^reube gibt, bon ber

rafenben Siebe, metdje bie Xrauer gebiert, unb fjäft

nicr)t an, bi* fie auf bem falten unb ftaren SGScffcr

ber Guette entfcfjtäft, bte, mit ifyren ©tölmen in

ber (Sinfamfeit, unauftjörlicf) nadj tfrr ruft. Staum

r)at er fie gemorbet, fo empfängt ber Vorüber öon

iljr, burd) itjren Sob, baz Qtefcfjenf feiner (Srtöfung.

„^eber SJcafet ift Don meiner Seele getöfdjt!" ruft

er. „^erj bin rein geroorben, gang rein. Stile §eitig=

feit meiner erften Siebe ift in meine (Seele §urücfge=

feljrt, raie ein Strom oon Sidjt. (Stünbe fie jetjt

auf, fo fönnte fie über meine ©eete fdjreiten ttrie

über unbeflectten Sdmee. Sebte fie auf, fo roären

alle meine (Gebauten für fie roie Sitten, tvie Sitien.

^e|t ift fie öottfommen; jetjt fann fie angebetet

S9aE)r, Meäenfionen. 16
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tnerben tute ein göttlidjeS Qtefdjöpf. %n§> ticffte

meiner Gröber null idj fie legen unb ring§ alte meine

©erjage." ©o ift bie Zat be§ £obe§, gu ber Um fein

fjetlfetjenber SBalm r;inri^, eine %at ber Reinigung

unb Befreiung, unb fie bebeutet bie ^iebertage be§

autifen ©d)itffat3."

Sa§ ©tücf fpiett fid) unter fünf ^erfonen ab.

Sa ift ber ^orfdjer, ber in ben ©räbern tuüfjtt

unb an bem fid) bie £oten räcfjen, inbem fie ifm

mit öerrudjter Seibettfdjaft für bie ©djtnefter betören.

Sa ift biefe gärttidje unb reine ©djtnefter. Sa ift

fein ^reunb, ein Sidjter, ber ba$ junge 9J?äbct)en

liebt unb bon ifjm geliebt toirb. Sa ift bie gütige

$rau be§ $reunbe£, bie blinbe 51nna, tueif? ttrie eine

©tatue, fanft tuie ein ©djatten, af)nuug§Dott ttrie

föaffattbra. Unb ha ift bie alte Wmme ber 5(nna.

ßrfter Wft. ©in tnciter ©aal, mit bem S31id

auf bie ctjftopifdjett dauern unb auf baZ Sötuentor.

©tatuen, Jrümmer, Ütefte einer öerfunfenen ©d)ön=

fjett. Sa§ junge 9J?äbd)en lieft ber blinben $rau au£

ber 9(ntigone üor.

D, ero§, »dlfiegcr im Kampf

!

2 u, ber fid) ftürgt über bie 93eute,

2er 9iad;t* auf fdjhimnicrnber Jungfrau

3artblül)enbcn SBangcn triebet:

gern über Söleei fdnueifft bit, bcfudjft

SänblidEje 2BoI)it[tätten

;

Unb fein einiger ©Ott fami bir entrinnen,

Sein Sterblidjer and), be» Sage» <2ofm;

S)er ©rgriff'ne rafet.

Sie 331inbe flogt über bie einige yiad)t, bie auf
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if)r liegt. Sie fürdjten, bafj ber ^orfdjer burcf) baz

ruijefofe öraben in biefer üerftucfjten (Srbe franf

getoorben fei. SSir erfahren, baß er, fonft fo gut

unb fonft, je$t bie Scfjtoedjer fliegt. 2fud) Linnens

öatte, ber Sicfjter s2(feffanbro, ift anbers, als er fonft

mar. Gr üerfcf)tief$t ficfj cor 2(nna; fie liegt oor

feiner (Seele toie eine Bettlerin oor ber Jür. SüBtt

erraten balb, ba$ er ba$ 9QMbcf)en liebt, unb bafj

bie ^rau es toeiß. Gr fommt unb ergäbt oon ber

(Ebene oon 9trgos, burcf) bie er geritten ift, unb mir

füllen, toie es ifm gefjeimnisootf §um 9Mbcf)en §ief)t.

Sa mirb brausen gefcf)rieen, Seonarbo erfcfjeint, ber

^orfcfjer, toeifj oon Staub, triefenb oon Scfjtüeiü,

roanfenb oon 21ngft: bie (Araber finb gefunben, ba$

öolb, bie 2eid)en, bas unermeßliche öolb! (fr

fcfjitbert es fiebernb, er mit! gleicfj mieber Ijin. Sie

Scfjtoefter rjält ifm gärtltcf» §urücf.

ßroeiter 2(ft. S3ei Seonarbo. £>ier finb alle

Sdjäee ber öräber aufgeftellt. 2111er öfang, ber einft

Agamemnon unb föaffanbra gefcrjmücft. Sier geftefjt

Slleffanbro bem jungen SQHibcfjen feine Siebe. Sie

loeljrt fiel). Sie benft an feine arme #rau. „Gs

gibt Singe, bie ftärfer finb, als ber Job. Ser Job

rannte uns nierjt fo trennen, als" uns biefe Singe

trennen. Siefe fjeiligen Singe !" ßr aber füfjtt, bafj

fie irjn liebt. (?r toift fie füffen. Sie ftößt ifjn §urücf

unb fdjreit auf. 31nna fommt mit ber Stalte. Sie

fprecbjen roieber oon ben (Arabern, oon ben Xoten,

Oon ftaffanbra. Seonarbo erfcfjeint, unb als er bann

mit bem tfreunbe allein ift, geftefjt er iijm, toie

16*
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furdjtbar ilmt ber ©inn bertoirrt ift, roie er ber*

geblid) gegen ba3 ©ift ringt, mie er feine ©djtoefter

nidjt mefjr feiert fann, faeil er fie liebt, ntcf)t mit

bem reinen ©efüf)le be3 93ruber§, fonbern mit in*

famer Söegierbe.

dritter 3Ift. $m ^immer ^ crftcn. Stnna

mit ber 5lmme. Sie 23tinbe glaubt, afle3 §u roiffen.

(Sie füfjtt, bafj ifjr ©atte unb ba§ Tabellen fid) lieben.

©ie inill it)r ©lud nierjt Ijemmen. Seonarbo !ommt

unb fie fbridjt gu i|m bon ben beiben. „28er bin

benn id), ioa§ lann benn fo ein arme3, r)aIbtoteg

^Ijantom nod) mert fein?" Unb au§ ifjren füllen,

entfagenben Sßorten erfährt Seouarbo erft bon ber

Seibenfdjaft ber ©djloefter. (Er ftürjt rafenb ah. 'Sie

(Scfjloefter fommt. ©ie null fdjtoören, ba1ß fie rein

bleiben loirb, beim ©ebäd)tni3 ifjrer Butter, beim

Raubte ifyreä 93ruber3. 2(ber $lmta bulbet nidjt,

bajj fie fcrjiuört ; e§ toäre eine ©ünbe gegen ba% Seben.

Unb fie lefen tbieber in ber 21ntigone, toie bie ©reife

fingen

:

SBürbtg be§ 9tufym§ unb mit (Sljren gefrönt

SBcmbetft bu I)in, bort in ber £otert ©emadj.

Wd)t jeljrenbe ®ranff)eit raffte bitf) fjin,

Vloü) traf biet) ein ©cfjlocrt, ba§ SRacrje gejücft;

9cacr) eigener SBaI;(, unb lebenb, luie fonft

Äein ©terbtidjer, getjft bu jum §Qbe§.

Vierter 51!t. Sagfelbe ^immtx. Sconarbo ift

entfd)loffen, feine ©djtoefter gu töten. ©3 mu| fein,

e§ gibt feine anbete Rettung; bie Söegierbe ber*

fdjltugt iljn fonft. Sie ©djtoefter fommt unb ent=
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bedt fidj ifmt. Sie befennt ifjre Siebe für ben fyreunb.

„(Sage mir, tva$ id) tun fott, füfjre midj fort. £>ber

laß uns allein fyier bleiben, 3d) &in bereit, 'Sir in

allem §u gefjordjen. $ä) will allein mit Sir fein,

roie einft, tjier ober cmberStoo. 3dj iuiü Sir überall

fjin folgen, oljne eine Silage. Stber nur fdjnetf, jdjuett

!

borgen fdjon. SSenn Su nidjt roittft, menn Su
gögerft, bift Su an altem fdjulb, roas gefctjetjen

tonnte." $81et(f> fjörte Seonarbo fie an. Sann fagt

er: „Slomm! ®ef)en mir nodj gur Duette be3 $er=

feu§ fjinauf." Sie entfernen fidj. 9(nna fommt mit

ber 5tmme, bann i()r Chatte, beut fie nun fanft er*

5<Ujft, tuie fie fdjon mit bem Sftäbdjen unb mit Seo=

narbo gefprodjen fjat, ofjne gu flogen, ofjne fidj gu

erniebrigen. 2lteffanbro, ber ja üon SeonarboS in=

famer Siebe toeijj, fäfjrt entfegt auf. 2Bo finb fie?

Unb er jlürjt in einer roitben Stauung fort, fie

gu fudjen.

fünfter 5tft. STit ber Cueße be3 ^erfeuS. Seo*

narbo unb ber ^reunb an ber Seidje beS 9JMbdjen3.

Seonarbo füijÜ fidj burdj ifjren :£ob gereinigt unb

entfüfjnt. „SMdjer 9Jcenfdj auf ©rben rairb je fagen

tonnen, ba$ er ein menfdjtidjeä SSefen fo liebt, roie

idj biefe liebe! 2(udj Su nidjt. Su ftebft fie nidjt,

roie idj fie tiebe. Steine Siebe auf ©rben ift ber meinen

gleidj. beeilte gange Seele ift ein SMmmet für biefe

iote. Söer fjätte für fie getan, roa3 idj getan?

igätteft Su gewagt, Su, bieg Sdjredtidje gu er*

füllen, um iijre Seele üor beut ©ntfefjen gu retten,

ba$ fie bebroljte?. . . angebetete! 0, baft mir mit
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allein uuferen 93tut S)ein bteidjeso 2(nttil3 entjünben

formten, ba$ %u nur einmal, ein einziges 9M notf),

bie fingen öffnen nnb und ferjen nnb ben ©djrei

unferer Siebe nnb unfere£ ©djmergeö rjören möd)teft

!

©crnoefter, meine ©djtoefter !" 5tnna fommt. ©ie

motten ifjr ba$ $urd)tbare öerbergen. ©ie taftet

ftdj cor, fie frreift mit bem ^ufte bie Seidje, fie

berührt fie, ba§ 2lntt% bie §aare, bk nod) feucht

üom totliefen SBaffer finb, nnb fie fcrjreit auf: $cr)

fefje, icfj fefje

!

6. SIprÜ 1902.

2iu3 ber ©rgä^lung ber Cittä morta tn meinem

geftrigen Feuilleton t)at man roorjf ferjon gemerft,

ba$ bie 23iinbe, ioeicrje bie S)ufe bann gibt, burdj*

au§ auf einen einzigen Xon ber üJttiibe unb ©nt=

fagung geftimmt unb atfo eigentüdj, fcfjaufpielerifd)

gefprocr)en, eine gang „unbanfbare" IRoEe ift. S)efto

ftärfer läfet gerabe fie, roie etroa nur noct) bie ©üöia

©ettata in ber „®ioconba", un§ bie gan§ einzige

©ntmicflnng entpfinben, burdj roelcrje bie 2)ufe gum

I)öd)ften S3eifpiet für alle nadj bem ©d)önen öer=

tangenben ©eelen unferer (Generation geroorben

ift. 2ln irjrem gälte iuirb man einft unfere ©efd)idjte

geigen, ©ie begann mit einer ungeheuren Seiben*

fdjaft für bie emotion forte, bie Sensation rare;

fict) gang in einen roitben Moment gu preffen unb

biefen, nod) raud)enb, mit aller Saüa rjerauägu*

fdjteubern, roar ttjre Suft unb fie fyat fo eine SSut
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beä 2(u3brude3 imb einen 3iuang üb** unfere Serben

erreicht, bie ba§> Sweater bor it)r nid)t gelaunt rjat.

2tber nad) menigen ^toty^*1 fa^en nm ft e >
°ie i ns:

ätüifdjen §ur f aiferin oller ©eljnfucfjt bon (Suropa

aufgerufen morben toat, auf einmal, feltfam be=

flommen, mie getjeünniöbolt bertoirrt, enttäufdjt, er=

mübet, bange, faft an fidj irre treiben: fte fjatte

angefangen, ein jQdf)ere§ gu aljnen, eine fünft, bie

ben Taumel üerfdjmäljt, bie nic^t mtfyt berrairren

unb betäuben null, bie ba$ 9Jcaf3 unb bie $orm, bie

greube an einer frönen ©teicrjljeit beS Qkmixteä unb

bie ©nabe ber inneren (Sammlung gefunben tjat, eine

fo teife auftretenbe, gteid)fam auf ber (Seele ge^enbe

fünft, baB man an baZ d)inefifd)e Wabd)tn im

SDlärdjen beult, ba§ fo leicht unb §ierltcf) mar, bafc

e3 fidj, erjäfjtt (Sfoetlje, auf einer SBIume miegen

fonnte, otjne fie §u fnicfen. 9hm finb bie mitbeu

£öne erlofdjen, bie Eruptionen berbampft unb bk

cinfadjften bittet genügen nun: ein (Schatten auf

ber meinen (Stirn, ein 3uden ober iQufdjen um ben

äfttmb, eine gang teife ftieftenbe glejton in ber

(Stimme. SDiefe unfägtid) fdjamfjaftc unb fülle fünft

liegt mie ein gittembcr £eicfj mit ^cenupfyaren im

9Jconbe ba, fo berftärt unb bon einer foldjen limpi-

dezza, bafc baZ ©djaufpiel §ur 2tnbad)t roirb. Söir

fügten t)ier, bafc Gdumfjeit burd) ifjre btofte (Sjifteng

ein ©lue! i[t. SSir fyaben bergeffen, bafj biefe arme

Slnna nicrjtä tut unb eigentlich, immer baöfelbe fagt.

SBir möchten (Stunben lang, 9täd)te lang, unfer Seben

lang ftumm fo fitzen bürfen, in bie SBomte berfunfeu,
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bert Räuber iljrer Sinien gu fdjauen, ber Wlu\it ifjrer

Sippen gu laufen. 28ie fdjon al§ ©iloia ©ettala,

Ijat fie at3 biefe Sötinbe jenen reinften 2lu§brucf

ber ©üte, ben ©dritter an ber 9catalie fo betounbert

fyat, meiere r
,bte Siebe als einen Slffeft, als etioa3

3Iu^fdE>lief3enbe<S unb 93efonbere§ gar nidjt fennt, meit

bie Siebe iljre 9catur, ifyr toernamenter (Eljarafter

ift". Unb man erfdjridt faft, menn bann ber SBorljang

fällt unb e§ lidjt im ©aale mirb, unb fröftett, ftdf»

unter lauten Seuten gu finben, unb unroittfürlicf)

fällt mir ein, toa§ fie mir, mit ifjrer füfcen, öon

©elmfudjt gtüfyenben ©timme, bor gtuei ^aljren ge=

fagt Ijat: „(Sin Sweater, baZ gang anberS märe, aU
raa§ man Ijeute Xfyeater nennt! ©in Tempel ber

Nation, eine ©tätte be3 grofjen $rieben§ unb ber

reinen ^reifyeit! 'Saljin fämen bie 9Jcenfdjen toie

gu einem fjfefte be3 SebcnS, um fid) üon allem §affe,

oon jeber ^Tciebrigfeit gu reinigen, um aüe§ gu üer=

Reffen, ma§ bie (Seele belümmert unb bebrüdt, um
aufatmenb gut gu merben unb fdjön gu fein. Unb

ba ftünbe ber ©djaufpieter mie ein ^riefter, mie ein

©eljer, mit frommen ©eberben begtüdenbe Sßorte

üerteilenb, föniglid) auöftreuenb, toa§> bie 2)id)tcr

in feine Jgänbe gelegt." 3$r £raum eines teatro

d'Albano — „sul colle romano im teatra di

marmo" ! Unfer £raum bon ®armftabt ! Un§ mar

e3 nidjt befdjieben. SBirb fie il)it erfüllen? ©ie l)at

fid), iljr gange§ Sebcn lang, alle§ mit einer foldjeu

traft ergmingen, toaä fie will, bajj mir e£ hoffen
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Greift erjtüungen, \va$ fie mit!, hufo mir e3 ^offen

bürfen.

3. 9Äai 1902.

;£ie ^ufe tjat geftern toieber tfjre unbergleidj*

licrje Slttna in ber „Cittä morta" gefpielt. 3)ie§

erlaubt mir, nodj einiget über ^'STnnunjio nadj*

gutragen, ma§ mir midjttg ift, meit idj ba$ (55efül)l

fjabe, bafs mau bei un§ unb in Berlin (eine S3e=

beutuug für bie tragifdje $unft nodj immer berfennt.

G£r rairb bon bieten als ein bloßer SDeforateur mit

SSorteu angefefjen unb man läjst ifjn ba§> 9Jli£i=

trauen ber SDeutfdjen bor ber fdjöneit 9^ebe entgelten.

®a mu§ beim boef) einmal baran erinnert merben,

baf3 bie fcfjöne 3Rebe, fo mentg fie allein, ofme iQattb*

luug, tragifd) mirten fann, bennocl) gum tragiferjen

3Sefen gehört. %a§> Xrauerfbiel ift nämlidj, rjat fdjon

Striftoteteö gefagt, bk ^arftettnng einer mürbigen

unb gefdjloffertert großen ^anbtung tjdvöfitvcp loya?,

in berfdjönter ©brache, worunter idj, fäljrt Slrifto*

tele3 fort, eine ©bradje berftefje, „metdje SftijrjtrmtuS,

Harmonie unb Ma\] ljat". 9?ur baburdj roirb \a

ba§> eigentliche tragifdje Problem gelöft, metdjeö barin

befteljt, baft uns> ber Stnbtid bon Söegebenljeiten,

bor meldten mir un3 im Seben entfetten mürben,

^•reube madjen foll. -ftaturaliftifd) bargeftellt, mirfen

fie mie ba§> Seben felbft, erfdjredenb, betäubenb, ber*

müftenb. 92ur bie ©bradje be3 ;£id)ter3 ift e§ allein,

metdje bie Äraft Ijat, ba$ (Skäfjlidje in ©djönljeit %u
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üerttmubcln, tuortn eben boy ®et)eimni3 ber tragifcrjen

Säuterung liegt. SSir tvoUen bem 9caturati3mu3

nie üergeffen, bafc er un§ au§ ben ©djergen ber

(Epigonen gerettet l)at. ^urd) tfjit ift bie tragifdje

föunft überhaupt erft tuieber möglid) geworben. 9?ur

muffen mir je|t enbtidj erlernten, baft, um au§ einem

ftarfen SJMobram eine Xragöbie gu machen, bie

„üerfdjönte (Sprache" notroenbig ift, metdje allein,

mie $acob Ökimm in ber Siebe auf ©djilter gefagt

t)at, „ben be<3 £eben<5 ®ef)eimniffe aufbrefjenben

©djtüffet" reichen fann. Slber e§ ift tool)l nicrjt

nur bie fjofje ©bradje S'StttnuttäioB, metdje bie

naturafiftifdje (55eiuor)nr)ett üerletjt. Wan flogt aud),

bie ÜJftenfdjen, bie er geigt, feien §u „fünftlid)". ^n
ber Sat finb fie anber3 at3 bie be§ :Katurali3mu3,

ber ficf) immer nur an bk gang primitiben gehalten

f)at. *3)er SÖ'Slnnungio ber Cittä morta unb ber

Gioconda ftelft SKenfdjen Don einer befonberen

Kultur bar, freieren nlle3 gleichgültig ift, loa3 ntcf)t

iljre (Seele betrifft, unb meiere baran gugrunbe geljen,

bafj iljr Öeift, au3 tueldjem allein §u leben fie ent*

fdjtoffeu finb, bod) ba$ ^rimitibe nidjt bänbigen

fann. (Solche 9Jcenfdjen finb feiten, fagt man. Seiber.

Slber fcfjliefjüd) gibt e§ fotaje 9flenfd)en unb e§ ift

nicrjt eingufefjen, faarum, toenn ber §unger nad)

SBrot ein Xfjema ber Stoft fein fann, e§ ber nad)

innerer ©djönljeit nidjt fein bürfte. Unb gerabe

bk ®eutfdjen fotlten baZ gugeben, ba bod) bie *3)ar=

ftellung don fragen, gmeifetn unb (Sorgen ber

Kultur §u ifjrer £rabition gehört. Studj bie
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3pf)tgeittc, ber Taffo, bie beiben Seouoren finb gang

„fünftlidje" üDtenfdjen, treibe alte Seibenfdjaft in

©eift §u öerttjanbcln unb biefen gegen baS ^rimitiöe

ju behaupten trauten. 93£an f)at bamafö aud) öom

3Taffo gemeint, e§ fdjeine „bog ^ntereffe on biefem

SJrama metjr burdj bie föunft aufgebrungen aB
natürtid)", toomit gan§ ba^fetbe au<§gefprodjen ift,

ma§ ^eute uiele gegen ^'Stnmtngio empfinben.

„Äünftiid)" ift alle Sitte, alter (Seift, alle Kultur,

immer nur geroaltfam ber 9catur abgerungen, unb

bie gange Kntroicftung ber SJtenfdjIjeit gef)t bafytn,

nidjt biefeg föünfttidje ju öerteugnen, fonberu e3,

hne Örittparger einmal fagt, „burd^umadjen unb

auf ber anberen Seite mieber in3 Ginfadje unb

92atürltcr)e f)erau3gufommen".

$m Circolo Academico Italiano la§> neulid)

ber römifdje $oet Stbotfo be 93ofi§ au3 feinen

ßkbidjten öor. (Sr begann mit einer Conference

ober eigenttid) mefyr einer SRIjapfobie über bie ^oefie,

bie if)tn bte Stimme ber menfdjtidjen Sefjnfudjt nadj

freieren, t)öl)eren unb reineren formen beS Seben^

ift; er glaubt, fie brücfe immer; bie 2Ifpirationen be§

5Sotfe§ gum @uten au£, unb träumt üon einer $eit

ber maljren Semofratie, in toeldjer alte Sftenfdjen

§u ^idjtern gemorben fein mürben. 'Sieä mit ben

fdjönften ^Sorten in einem tyi'fttn unb leibenfcrjaft*

tigert Xone oorgetragen, mit großen SStiden auf

bie ^oeten ber Sergaugentjeit unb einer fonoren
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Söenbung §u SySlmrungioS ftraljlenber ©eftatt, rifj

bie laufdjenbe $ugenb gu betjementer 33egeifterung

fjin. $on bert brei ©ebidjten, bie er bann fbrad),

„Inno alla terra",|'„Ad nn macchinista", „Krüger",

ift ba§> groeite ba$ ftärffte, ba$ einen Sßafdjiniften

fdjitbert, ber feinen $ug burcr) bie 9^a(f)t fteuert, unb

ba$, luie SBiftor &ugo liebt, fiel) Don einem ein*

getnen fjaffe auä ju bm jjödjfrenf S^en ber $eit

ergebt, ©r Ia3 e3 mit einer imgett>öfmlidjen @m=

bfinbung für bie SOcufi! ber SSorte, in einer füfjeu

Ergriffenheit, ber jidj fein igörer entgieljen tonnte.

SaS ^ublifum jaudjäte ilun ftürmifd) $u, unb e§ mar

allerliebft, ©leonora *3)ufe dalle belle mani, roie

©abriete fie genannt §at, mit bem $-anati3mu3 eine§

bedürften flehten SftäbdjenS in biefe fdjöneri Jgänbe

flatfdjen gu feljen.

Cebenbige Stunden.
(33iet ©inafter bort 2trtr)ut ©crjmgfer : „Sebcnbige ©tunben",

„$ie grau mit bem Sotdje", „%k legten 9#a3fen" unb „ßiteratur".

3um erstenmal aufgefüfjrt im ßarl=2;tjeater am 6. 9Jlai 1902.

(Srfte SBorjMIung be§ berliner ©eutfcfjen £r)eater§.)

^n einem fleinen ©arten t>or Söien. ©egen

2tbenb. ©3 fyerbftett. 23orromäu3, ber ©ärtner,

gräbt um. Clinton Jgau3borfer fommt au3 bem §aufe,

ein benfionierter Beamter. (Sr ift fer)r traurig, feit

bor ein paar SBodjen bie f^rau §ofrätin geftorben

ift, bie er biete $afyte Heb gehabt r)at. $8orromäu3

fragt nad) bem igerrn igeinrid), iljrem' ©otjue. *2)er
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fei berreift, um fid) ein loenig ju erholen; er juuft

bocf) mieber arbeiten fönnen. Uub in einem merf«5

ttürbigen £on, ber un§ befrembet, fe£t ber Beamte

Ijingu: „Qmt 'Sidjter! SSiffen ©ie, ma§ ba§

Reifet? . . . ^)a§ ift fdjon eine anbere 21rt bon

9Jienfdj tote imfereiner, 23orromäu§. SBemt fo einer

in Sßenfion ger)t
r fann'3 baffteren, haft bie ©teile

redjt lang unbefetjt bleibt, $a, fo einer mu| auf

fid) fdjauen, ba% ift er ber Sßeft fdjutbig — ber*

fielen ©', 23orromäu§ ? . . . §aben ©ie benn gar

nidjtS bemerftam Sgeinrid) ? §aben (Sie ben'n nie ben

©djein um feinen ^obf bemerft? %la, felj'n ©ie!"

%a tritt Sgeiuridj in ben ©arten. (Sr ift früher

äurüdgefeljrt, at3 er gebadet fjat. @r mar guerft

in ©atgburg, ba§> toafyrfyaftig eine ©tabt be§ Srofte3

ift, mit feinem rei§enben SRococogarten in Jgetlbrumt,

too er fdjon bor ^afyren einmal bon einem tiefen

(Sdjmerjc genefen ift. diesmal toar eS freilid) mdjt§,

feine ©pur bon (Meidjterung. ®ec S3eamte be*

mertt: „(£§ gibt alfo pralle, too Sgeltbrunn nid)t

toirft." Sgemricfj ift bann nad) Sftündjen, in bie

alte ^inafotfjef, §u feinen geliebten Stirer unb

Sgolbein. ®a fjat er §um erften 9)cale nad) langer,

nad) feljr langer $eit triebet aufgeatmet. 216er baZ

raar aud) nur ein Moment. $aum auf ber ©trafce,

Ijat er fid) toieber fo leer unb toirr gefüllt, al§ märe

atte§ in il)m bernid)tet. (Sr fann md£)t meljr arbeiten

!

©eit gtoei, brei $al)ren fdjon nidjt meljr, feit ber

(Srfranfung ber Butter. (Sin geliebtes? Sßefen, eine

Butter leiben feljen, fo leiben unb toiffen, bafj fie
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bem Xobe entgegenfiedjt unb bafj fte e§ al)nt! Sie

Erinnerung madjt ilm roeict): Sßenn ict) fie nur nocf)

einmal, nur für einen Stbenb trieber i)ier fi£en fätje,

tüte bietet gab' itfy bafür f)in! 28a3? fragt ber

2ttte bitter. Unb Speinrid), nirfjt olme leife §u gögern

:

(E§ ift mir, at<§ tuenn id) meine gange ßuhmft,

al3 toenn itf) atle§, roaö idj nocf) leiften, atte$, ttm§

icf) nod) erreichen null, bafür Eingeben fönnte.

SBorauf ber 9ttte: (Sei nidjt bö£, Speinricf), baZ

glaubft bu fetber mdjt. @r glaubt an ben ©djmerg

ber Ferren Sidjter nid)t; er fennt fie alte, er tueifj,

toie fie finb. (Sr l)at einmal fo einen Kollegen im

2lmt gehabt, einen äftufifer, ber, roäfjrenb fein fleiner

23ub im felben 3immer aufgebahrt gelegen, beim

SHaoier gefeffen ift unb gefüielt ijat — „unb er

fpielt unb f)ört ntcfjt auf, ttne icf) fomme, fonbern

nicft mir §u, unb toie icf) hinter if)m ftetje, fagt

er leife: £>ören 6ie, §err §au£borfer, ba§> ift für

mein arme§ Söubert; grab ift mir bie 9JMobie ein«1

gefallen. Unb ba§> tote $inb liegt baneben im ©arg.

— $a. 9ttir ift e§ über ben 9^ücfen gelaufen."

£einrict) berfteljt gang gut, bafc biefe unb gerabe

fef)r bortrefflitfje 9ftenfcf)en folgen Singen gegen*

über eine 2frt ©rauen empfinben mögen. Spau^

borfer nicft: „(brauen — ja. Sa3 tuirb fdjon baZ

rechte Sßort fein." 2lber, luenbet jQeinricf) ein, fagen

©ie fefbft, §err £au§borfer: finb bie Seute nicfjt

eigentlich beneiben§tuert, benen e3 fo fcfmetl gelingt,

fiel) ljhtau<§guretten — in iljren 93eruf, in iljre tatft?

Sie oielteidjt fogar bie ruunberbare $äf)tgfeit f)aben,
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ifyren ©djmerg in iljrer 2Beife §u geftatten, ftatt

itjn in nutjlofen tränen fyinftrömert gu taffen? Unb

ba <gau§borfer fjofmt: föeftalten — ttedt bog bie

Xoten mieber auf?, fäfjrt er fort: ,,©o tnenig als

bie Xränen. 3dj fa9 e fludj nid)*/ oaB °*e ^reube an

ber Arbeit bo§ Seib über ein entfd)tounbene3 Sßefen

aufmiegt. 2lber ift e§ ntcr)t enblid) bog einzige, tvaZ

un3 übrig bleibt : arbeiten? SBerben ©ie nidjt 3^"
©arten pflegen toie guüor? Unb idj — ja, id) er=

feljne ben Xag, ba id) roteber fäfjtg fein tuerbe,

ettoa§ Drbentüdjeei §u fcfyaffen ttie früher einmal.

$n§ Unabänberlicfye ntüffeu nur un§ fügen." $(ber

nun roirb ber 3tlte getjeimni^üott: cg war nid)t un=

abänbertid). Unb allmäljlid) rücft er ljerau3: bie

§ofrätin fyat fid) getötet, feinetmegen, für ifjren

©of)n, meü fie gemerft t)ot, baft ifm tr)re föccmfljeit

in feinem 93eruf geftört f)at, bafi er ntct)t ntefjr

arbeiten tonnte, bajj er Stngft um fein Talent be=

fommen fyat, um ir)n §u befreien — f)ier ift if)r

te$ter SBrief an ifyn, ber e§ beioeift ! jQeinridj taumelt,

erfdjüttert. 9(ber marum fyat ber 3ttte e§ if)m ge=

fagt, ba ifyn bie Butter bod) au§brüdlid) befd)tr>oren

fyat, bem ©ofyne nid)t3 gu üerraten? SBarum? Unb

er fäfyrt ifm fyeftig an: ,,©ie fyaben burd) 3^e
Verfügung ben gangen ©inn biefe» freiwilligen,

biefes Cpfertobeg gerftört. 3l)r SBitte mar e§ nidjt,

bafc id) mid) aU Färber füfjlen, al§> ein SBerbammter

auf ber 28elt tjerumgetjen follte! Unb ©ie roerben

bietteidjt fpäter fetbft emüfinben, bafj ©ie nidjt nur

an mir, fonbern aud) an iljr ein Unrecht begangen
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Ijaben, ba§> beinahe ba$ meine aufwiegt." (£r rairb

feine gonge ^taft bronzen, bantit fertig gu tuerben

unb ficfj aufzuraffen — btö ift ja fein 9fad)t, lool)t

fogar feine $ftid)t, ba er bocfj nur bk 28af)l Ijat, ent=

ft)eber fid) fetbft gu töten ober ben 93emei3' gu ber*

fud)en, bafa feine Butter ntdjt bergebtid) geftorben

ift. Unb tuieber bridjt ber Sitte in feiner bumbfen

Sßut to§ : „Speinridj ! $8or einem 9ttonat I)at 'Seine

•untrer nod) gelebt, unb Su fannft fo reben? $ür

S)id) fjat fie fid) umgebrad)t, unb Su gef)ft t)in unb

fdjüttetft e3 bon 'Sir ab? Unb in ein paar Sagen

nimmft Su'3 bietteidjt t)in, aB töär' e§ iljre ©djut=

bigfeit getoefen? Qab 1

idj nidjt redjt: feib tfjr nidjt

einer ttne ber anbere? ^odjmütig feib ifjr — ba$

ift e§ : tjodjmütig, alle, bie ©rofien toie bie steinen

!

2Ba§ ift benn 'Seine gange ©djreiberei, unb menu

Su baZ größte ©enie bift, tvaZ ift fie benn gegen

fo eine ©tunbe, fo eine lebenbige ©tunbe, in ber

Seine Butter f)ier auf bem £efmftuf)t gefeffen ift

unb gu un§ gerebet tjat ober audj gefd)tt)iegen— aber

ba ift fie getoefen — ba ! unb fie tjat gelebt, gelebt
!"

Unb toieber rauft ber Sidjter fid) beraubten : „Seben*

bige ©tunben? (Sie leben bodj nicrjt länger al§ ber

le^te, ber fid) ifyrer erinnert. (£<§ ift nidjt ber

fdjledjtefte 23eruf, fotdjen ©tunben Sauer gu ber=

leiten, über iljre $eit f)inau3. — Seben ©ie tool)t,

§err §au§borfer. ^x ©djmerg gibt $f)uen tjeute

nod) bog 9fted)t, mid) mifjguberftefjen. $m %tüfy*

jat)r, toenn $f)r ©arten auf§ ueue btüfjt, fbredjen

roir un§ roieber. Senn aud) ©ie leben roeitcr."
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2)er 33orf)ang geljt triebet auf unb toir erblicfen

einen flehten ©aal in einem 9Drufeum. SSÜber ber

italienifdjen ^enaiffance. (Sine§ [teilt eine fef>r fdjöne

f^rau in meinem bleibe bor, einen Sold) in ber

erhobenen SRedjten, mit einem SSttcf §um 93oben,

aB läge bort toer bon ü)t ermorbet. %tx ©aal

ift teer. (Sin Wiener gefjt tangfam borbei. S^ann

!ommt Kantine, um Seonfyarb f)ier §u treffen, ben

fie — liebt? 9Mn, fie liebt iljren 9ttann, ben be=

rühmten 'Sinter, bon bem man fjeute toieber überall

fbridjt, nad) bem ©rfotge feinet neuen ©tücfe3. ©ie

müftte ifm barum Raffen, meint Seonljarb, gerabe

für biefe3 ©tücf, in bem fie borfommt unb ber &atte

unb fein Verrat unb üjre SSergmeiftung unb feine

9^ücffer)r unb itjr SBergeifyen unb alte it)re ©efjeim*

niffe, fdjamfos» ber Neugier be§ ^Söbeß tjingebreitet.

SSie fann fie einen 5Dxann nocf) lieben, bem fie unb

itjr gange§ ©djidfal nidjt§ 51t bebeuten fyat al§ eine

(Megenfjeit, feinen SSt^ ober attenfatt§ fein ©enie

gu §eigen? SSietteidjt, fagt ^ßautine, $ai mein gan§e§

2ebm gar feinen anbern ©hm geljabt. 2Iber bann,

toenn fie ben ©atten liebt, toarum Ijört fie bann

bie Beteuerungen £eonfi,arb§ an? SSarum ift fie

bann fjieljer gefommen, fjeute unb borgeftern unb

bor ad)t Sagen? SBarum bebt fie, toenn if)r £hiie

baZ feine berührt, toarum toerben ir)re 33tiefe feud)t,

toenn er §u ifn* fprtcfjt? 2Iber fie fctjneibet biefe

fjeftigen fragen ab: nie, fie fjat ifjn nie geliebt,

nie, roenn e§ audj eine ßeit gab, tuo fie bereit ge=

toefen toäre, feine (beliebte gu toerben — aber ba$

S3af)t, SRejenfionen. 17
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ift öorbei, er fjat e§ berfaumt, tä tüirb nidjt tuicbcr*

fommcn. „untere grauen fagen in meinem galt:

id) fjege für ©ie bte Siebe einer ©djroefter, einer

greunbin — verlangen ©ie feine anbere. 3>cfj, Seon=

barb, fage 3f)nen, bafj id) fo giemtid) alles für ©ie

füljte, roa§ ©ie fidj nur roünfdjen tonnten, nur

greunbfdjaft nidjt, bei ©ort, nein!" Unb ptöglid)

tjält fie ein unb fragt, roie öertoren: „S^ab
1

id)

hinten nidjt ba$ fdjou einmal . . .
?" llnb ba Seon=

fyarb auffährt, fie fyabe nie guöor nodj fo §u ifan ge*

fprodjen, immer nod) tüte' im Traume: ,,©onber=

bar — mir roar bod) gan§ . .
." Socfj fie fdjüttelt

bit feltfame Säfjmung ab unb ift nun roieber gang

fidjer: fie reift morgen mit itjrem ©atten fort, fie

fjat iljm fjeute aUc$ geftanben . . . bafi fie in ®e=

faf)r ift, loenn er fie nidjt fortbringt. Seonrjarb

erfdjridt: „Unb ©ie glauben, er roirb 3^^ i
e==

mal§ biefe Regung beqeirjen? @r ift ein 9J?anu,

unb mir alte finb eitel. (Sr ift ein Siebter unb

taufenbmal eitler aU roir alte. (£r tüirb ©ie $§x

Seben lang büfjen (äffen, ©c tüirb ©ie fo bitter

peinigen, aB roenn e3 gefcfjefjen roäre." SBaY e3

gefdjerjen, antwortet ^auline, fo roürbe er midj um*

bringen. Unb £eonf)arb: „2Bas> fällt ^fmen ein?

@r madjt ein neues QtM barauS unb am (Snbe

ift er ^tmen nod) banfbar." Unb Sßauline: „
sJ#ög=

tid). (Sr roäre ber Ttann, beibe» gu bereinigen."

Sfber jejjt uidjtS tttefjr baüon. ©ie wollen lieber

bie 23itber anfeljen, ba$ SBilb ber roeifeen grau,

bie it)u fo äf)ntid) fein folt. Sie f)at e§ früher
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fdjoit betrachtet. Sconfjarb f)at gejagt, es glctdje

ifjr gerabegu, abgefeijen Don bem Sold). SSarum

„abgefefjen"?, meint fte, man fann nicfjt roiffen.

Sie füfjlt fidj feljr ruofjt tjter, bei tiefen Staliettent,

faft roie §u §aus — üjre Butter ftammt ja au£

$lorenj, alfo öiefteidjt: eine ferne Grinuerung, roer

roeiß? Unb jefct betrachtet fte bas SBitb erft ge*

nauer, roäfjrenb Seonljarb letbenfdjaftltdj in fte

bringt, fjeute abenbs §u iljm ^u fommen. SSon roem

ift bas 23ttb ? Ser Katalog fagt: Unbelannter

SDcater, ftarb um 1530. Unb ^autine ftarrt

immer fjin, roäfjrenb brausen bie ölocfen Mittag

läuten. Unb ptößticfj fagt fie: „3dj bin z%, id)

bin es fetbft. ßrfenuen Sie miefj nicfjt? Unb fjier im

Schatten, ber tote Jüngling — Sie! ©rumern Sie

ftdj nicfjt, Seonljarb? Sionarbo, erinnerft Su bid)

nicfjt?" Unb es ift bunfel geroorben, nod) tönen bie

ötoefen, bann öerftummen fie, es roirb toieber fjetl,

bie SSüfjne fjat fief) oerroanbett: mir feiert in bas

Atelier bes Meifters ^Hemigio; Morgengrauen;

Sionarbo auf bem 33oben; ^aola fommt, roeifj ge=

fteibet, gan§ jenem 93ttbe gteidj, gefjt §ur Staffelei,

§iefjt ben Sdjteier roeg, es ift basfelbe SBtlb, un=

oollenbet, nod) ofjne bieöanb mit bemSotdje. ^aota

rjat if)ren (Matten, ber in $loren§ roettt, tiefe 9cadjt

mit feinem Sdjüter Sionarbo betrogen, ^je^t efelt

fie. Sie roirb Otemigio alles gefielen; fie rotd fein

öefjeimnis mit jenem fjaben. Dcocfj befdjmört er

fie, oon ifjrem SSafjU §u laffen, ba tritt ber GJatte

fcfjon ein. ßr roitt fjeiter auf fie gu. Sie tüefjrt ürat:

17*
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®ib Stöj't, böfc bot ntd)t toorfdntetl mid) umarmft,

S)er Iner mar mein ©eliebter fjeute 9iad;t.

Sftemigio befiehlt gelaffen : ®efy, Sionarbo ! 5tf>er

ber fdjreit auf:

löte mid) SRemigio

!

%d) neunte leine ©nabe Don (£ud) an!

Sftemigio gewährt e§ ifjnt nidjt:

2Ber trafst, mag töten — töten mag, mer liebt!

©leidjgüttigfeit greift nad) ber SBaffe nidjt.

5)ag ©lag jerjplittr' id) nid)t, bag ärmftd) fd)led)te,

Storaag ein Äinb öerbot'nen £ranf genofj.

3)afj bir bie ®ate beg Setmi&tfeing luarb,

2Jcad)t mir aug bir nidjtg anb'reg, alg bu bift,

(Srbärmlid), gufäll'geg ^nftrument.

tftafenb üor foldjer ©djmatf), \d)tvöxt Sionarbo,

iljn gu töten, *ßaota fdjreit auf: Safe, ifjn nidjt

fort, er fjält ben ©tfjmur, SRemigio! <Bo tuafyr id)

lebe, beteuert Sionarbo. Unb $aota: %a, fo ttmljr

$)u lebft! Unb fie eilt auf i!m gu unb ftöfet ifmt

ben $oltf) in ben $Qafö. Sionarbo finft, ^aola ftarrt,

ben SJottf) erhoben, ben SSticf auf ifjm, wie in jenem

Silbe. Slber Sftemigio fpricf)t, gefaxt, beinahe Reiter

:

28ar bieg ber Sinn ? Sfi mein ®ebti erhört,

"Saft für mein 93ilbni» mir Grleudjtung merbe?

Sa, fo bollenb' tdj'g! 2er bu bieg gefügt,

£) Fimmel, eine ©runbe lang gcmäfyre

2>er ©eele ^rieben, SRufje tiefer §anb!

(£r öerfperrt bie Xür unb tritt an ba3 93ilb,

^aola ftarrt. £)a öerbunfelt e§ fidj, jene ®totfen

ertönen, rafdj ift bie SSüfme üertoanbett : ber fteine

©aal, baZ SSilb, Routine mit Seontjarb. tiefer

fragt: 2öa§ ift Serien, Routine? 6ie fct)etnt gu
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erroadjen, fie ftef)t jidj um, unb her ©tdjter merft

an: „$n iljren Bügen brücft fidj allmäljlicrj bte

Überzeugung au§, ba$ ein <Scfjicffal über trjr ift,

beut jie nidjt entrinnen fann." Unb fo läfjt er fie

gu Seonfjarb, inbem fie irjm bie §anb reidjt unb

ifjm ernft unb feft in§ 3Tuge fiefjt, „nidjt mit bem

Slusbrucf ber Siebe, fonbern ber ©ntfdjtoffenrjeit"

(agen: %ü) fomme! 'Sann gerjt fie rafd). SaS
oerlocfenb roirre (Spiel, roie bunfleS SSaffer tief,

ift aus.

Unb ber 35orI)ong gefjt tuieber auf unb ba ift ein

„©rtrafammerl" im allgemeinen Giranten IjauS. Sari

Siabemacrjer, ein üerfommener unb üerbraudjter alter

ßournalift, unb Florian ^adtoeitl), ein ^omöbiant,

beibe fterbenb. 3 ener roeifr t§, unb er fjat nur

nocfj einen SBunfdj: nodj einmal, beüor aüe§ üorbei

ift, feinen ^reunb Sltejanber SBeifjgaft §u fefjen, ben

berühmten Sicfjter SSeiljgaft. Ser ©eftmbariuS üer*

fpridjt if)m, biefen gu rjoten. Unb nun roartet er,

fie6ertfa) erregt. 2tfj, roirb irjm ba§ roorjl tun! £)ann

ftirbt er gern, roenn er erft mit bem abgeregnet

fjat! „SBenn er nur fommt. . . roenn er nur fommt!

Scfj bitt' bid), mein §errgott, roenn bu midj audj

oierunbfünf§ig ^,a^ie lang im ©ttcfj gelaffen f)aft,

gib mir roenigften§ bk le|te SSiertelftunbe nodj) Straft,

ba$ e3 fidE) auSgleidjt, fo gut afö e§ ge^t. Safe

micf/S erleben, bofj er ba öor mir fitjt — bleich,

oernidjtet — fo flein gegen micfj, als er fidj fein

Seben lang überlegen gefüllt Ijat . . . %a, mein

lieber SacEroertf), ber, ben icf) ba erroarte, ba§ ift
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nämtidj ein ^ugenbfreunb bon mir. Unb bor fünf=-

unbjmangig ^aljren unb autf) nod) bor gtoangig

i^aljren maren mir fefyr gut miteinanber, benn mir

r)aben beibe auf bemfetben $tecf angefangen, nur

baft mir bann einen berfcfyiebenen SSeg gegangen

ftnb, er immer Ijöfyer hinauf unb idj immer tiefer

fjtmmter. Unb Ijeut' ift e§ fo meit, bafc er ein

reidjer unb berühmter 'Sidjter ift unb idj bin ein

armer teufet bon ^ournatift unb frepier im ©toital.

5tber e§ madjt nirfjt^, e3 madjt nidjtä — benn

jefjt fommt ber Moment, mo idj ifyn gerfdjmettern

fann . . . unb id) merb' e§ tun ! SBenn er nur

fommt — loenn er nur fommt! $ä) meifj, Sperr

^jacfbjertf), fjeute nadjmittag§ mar Sifyre ©eliebte

bei kirnen — aber ma§ ift benn alte ©tut, mit

ber man ein geliebtes SBefen ermartet, gegen bk

©efynfudjt nadj einem, ben man fjafrt, ben man
fein gangeä Seben lang gefjaftt Ijat unb bem man

bergeffen f)at e§ gu fagen!" ©o fbeit er feinen

9ceib au§, unb ber ®omöbiant, ber tljm mit bem

grimmigen (Sifer be§ fRate gufyört, fyat einen tücfi=

fdjen Gsinfaff: fie motten borfjer eine ^Srobe abmatten,

bamit e3 bann beffer gef)t, bamit er feine ©adjen

richtig ju „bringen" meifj — gletdt) je^t, ber ®o=

möbiant mit! ben 'Sinter marfieren. Unb er fe£t

fidj in ^Sofitur: „S)u fbannft midj auf bie Wolter,

atter Shmtban. 2Sa§ münfdjeft £)u mir mitguteiten?"

SSie fidj zh<tn ein ^omöbiant einen 'Sidjter reben

ben!t. Unb nun legt ber ^ournatift lo3: mie er

ben ®idj)ter fyafjt, meit er ifm fennt — unb „mein
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lieber $reunb, nidjt nur id) fenne ;£)idj inte taufenb

anbere, audj Sein geliebte^ 23eib feuitt ^id) beffer

al§2)u almft unb IjatSidj fdjon boräroangigSiafjren

bnrd)fd)aut . . . unb tdj toeifj e3 beffer als irgenb

einer, beun fie mar meine (beliebte groei ^afjre

long, unb rjunbertmat ift fte §u mir gelaufen, au=

gemibert bon deiner 9?id)tigieit unb Seere, unb fjat

mit mir auf unb baöon motten. 9(ber id) mar arm,

unb fte mar feig, unb barunt ift fie hei ®tr ge=

blieben unb fjat ^)id) betrogen! @§ mar bequemer

für un§ alte." 91t), tuetdje SBottufr, itjnt ba£ in§

©efidjt 511 fdjreien! Unb ba fommt Söeifjgaft audj

fd)on, ber Äomöbtant tritt ab, bie $robe ift au3,

nun mirb e§ ernft. Sßeifjgaft ift fefjr freunbtid)

mit bem armen fjreunbe; er fteljt iljm in jeber

SBeife gur Verfügung. ©§ tut un§ eigenttid) ein

bifsdjen leib um ifyn, ba mir miffen: gteid) mirb

jetjt Ütabemad)er reben. 2(ber er rebet nodj ntcfjt

gteid). SSeüjgaft null ifjn auf alle SSeife tröften,

unb um it)m ma§ angenefmteä ju fagen, meint er:

,,^d) bin ein meuig befangen, id) mit! t% *3)ir ge=

ftefjen ; beun, äufjerlid) betrachtet, mödjte man mol)(

glauben, bafj id) berjenige bin, beffen £o3 beffer

gefallen ift. Unb bod) — menn man bie <Sad)e fo

nimmt, mie fie ja bod) eigenttid) genommen merben

mu| —, mer fjat meljr (Snttäufdjungen erlebt?

$mmer ber, ber fdjeinbar met)r erreidjt Ijat.
—

®a3 ttingt paraboy, unb bodj ift e3 fo. — 9lf), menn
id) %\x ergäben mollte . . . nidjtS aB kämpfe, nid)t*

ot§ «Sorgen. — $d) toeifr nii)t, ob ®u bie 53ett>egung
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ber legten 3 e^ f° öerfotgt ^aft. 9eun ftürgen fie

über midj Ijer... 28er? Die jungen. SBenn man
bebenft, baß man bor gefm 3»al)ren felbffc nodj ein

junger mar. $et?t berfucfjen fie, micfy ju entthronen

. . . SBenn man btefe neuen SRebuen lieft . . . 211), e§

ift, um Übelfeiten gu befommen! -Drit igoljn, mit

§erablaffung beljanbeln fte midj. G§ ift jämmer*

lief» ! Da fjat man nun rebtief) gearbeitet unb ge=

ftrebt, Ijat fein 23efte3 gegeben — unb nun . . . 2%
fei fror), ba$ Du bon alt ben fingen rttct)t§ toeifjt."

©ein einziger Xroft im Srger ift nodj feine %mu.

„2SaI)rl)aftig, bei il)r finb' idj midj fetbft — ben

©tauben an midj toieber, tuemt idj nalje baran bin,

ü)n §u bertieren — bie fötaft gu fdjaffen, bie Suft

gu leben. Unb je älter man ttirb, umfomefjr füfjtt

mau, ba$ bie§> bodj ber eiugige mar)re ßufammenljang

ift, ben e§ gibt." Unb ber anbere, ber ^ournaüft,

fd)tt>eigt nod) immer unb lächelt nur ntandjmaf

fouberbar. ©nblidj fragt ber Didjter toieber, raa§

er für üjn tun, roie er ifmt Ijelfeu fönne. 'Da toefjrt

er il)tt ab: „Saff laff. $d) brauche nid)t§ —
nidjt§ ... 3d) l)ab' Did) nur nod) einmal fetjert

motten, mein alter greunb —, ba$ ift alles. 3a-"

Unb er reicht ifmt bie §anb, fte finb gu Gmbe, ber

Dieter get)t. Der ^ournalift fielet il)m naä) : „2Bie

armfelig finb bodj bie Seute, bie aud) morgen nod)

leben muffen. . . 2Baö fyah
1

id) mit il)m gu ferjaffen?

2Ba§ get)t mid) fein ©lud, tva§> gel)'n mid) feine

©orgen an? 2Ba§ fjaben mir gtoei miteinanber gu

reben gehabt? &e! 9Sa3?... SOS a§> Ijat unfereiner
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mit ben Seilten 511 fdjaffen, bie morgen audj nocr)

auf ber SSett fein toerben?" Gr finft auf ben Seffel.

Unb nocf) einmal gefjt ber SSorljang auf.

SIemenS, ein junger GJraf, 9}cargaretf)e, eine junge

2Biüue. Sie Ijaben fid) gern, fte toerben fiel) f)ei=

raten. Sie finb ferjr glücflicf). 9cur ba% tZ üjit

mandjmal ein üifjdjen öerftimmt, baß fte eine S?er=

gangenfjett fyat, nämlid) eine literarifdje: fte tjat

öebirfjte gemalt unb rjat fte bruden (äffen. 2a§ ift

irmt fdjrecf tief) ; ba fann er thtxi nidjt mit, roie fte

fagt. Gigentlidj fomifcfj üon einem SDcenfdjen, ber

ein Su^enb ftabtbefannte 3Serf)ältmffe gehabt Ijat.

2Iber er meint: „Stabtbefannt rjin, ftabtbefannt fjet

— idj Ijab'S Tciemanbem ergäbt, idj Ijab'ö nicf)t

bruefen taffen, roenn mir eine trunfen am frais

gelängt ift, unb ein jeber Ijat fidj'3 um einen (Bulben

fünfzig faufen fönnen! darauf fommt'S an! %d)

roeiß ja, bau e§ Seute gibt, bie baüon leben; aber id)

finb' e§ im fjöcfjften ®rab unfein. %d) fag' 3)ir,

mir fommt'3 ärger bor, als menn fid) eine im

Xrifot als griedjifdje Statue beim SRonadjer ljim=

ausfrellt. So eine griedjifdje Statue fagt bodj nidjt

9)cau! 5Tber toa§ fo ein ^icfjter alle* au*plaufdjt,

ba$ gefjt über ben Spaß!" 92un, hoffentlich roirb

fie e§ nidjt mein: tun. Sie Ijat e§ aber fdjon roieber

getan: Sie Ijat fogar einen Vornan getrieben,

einen großen Vornan, ber „fogufagen baZ äReifte

enthält, roa§ über ba§> 5Deeifte gu fagen ift"; unb

iftüniget, ber Verleger, ift entjücft baoon. Giemen^

roirb roütertb. ,/£aB Su trat r)aft fdjreiben muffen
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— gut ; ober tefen fott irm toentgftenS feiner. Döring'

iljn fjer, mir motten iljn m§ $euer merfen." £>

nein! Übrigens ift e§ aud) gar nid)t met)r mögltct),

ber Ponton ift fcfjon gebrucft. 3)a fpringt (£(emen§

auf unb rennt fort. 2Ba3 f)at ba3 gu bebeuten?

S8ertäj3t er fie? SSitt er ifjr nur Stngft madjen?

(53 läutet, 211), er fommt gurücf, aber nein, er ift

e§ nidjt, e§ ift (Gilbert, ein College, einer au<§ iljrer

Vergangenheit, aber er fommt nur at§> guter 93e=

fannter, er mit! gar nidjt ftören, baZ anbere ift ja

tängft borbei. Unb inbem fie btaubern, natürlich

fbrüfjenb, ftettt e§ fid) fyerauS, ba$ aud) er einen

Vornan gefd)rieben fyar, unb e3 ftettt fid) attmäfyüd)

IjerauS, baf$ fie htibe benfetben Vornan gefdjrteben

fjaben, nämüdj um bie SSriefe rjerum, bie fie ba=

maB, aB fie fid) liebten, miteinanber getaufdjt —
fie mar fo üorfid)tig, bie ifjren immer früher auf*

gufetjen, unb er, bie feinen immer bortjer abp*

fdjreiben. SSie mirb ba% nun merben? ©ein Vornan

ift natürlidj aud) fd)on gebrudt. £)a§ gibt \a einen

europäifdjen ©fanbal! Uitb ©lernend? ,,^a, ©femenS

f)at red)t. frger aU bie SBetber beim Üionadjcr

finb mir, bie fidj in Xrifotg l)inau§ftetten. Unfere

gel)eimften ©etigfeiten, unfere (5d)mergen, atteä

ftetten mir au3! $fui! $fui! 93cic^ efett ja üor

mir !" ®a fommt ber ®raf gurücf unb erflärt refo*

lut, bafc fd)on atteS in Orbnung ift: er fjat mit

®üniget abgeutad)t, ba$ ifyx Vornan eingeftampft

mirb, bi§ auf ein eingigeä ©jentptar, baö er il)r

mitbringt — fie motten e§ jefct gleich jufammeu
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lefert. (Sr nimmt ba% 93ucr), fe|t ftcf», fdjtägt e§

auf. 2)a ergreift fie e3, mirft e3 ins> fetter unb

lefjnt fidj an it)n : „(Siemens?, mirft ®u mir je^t

glauben, bafj tdt) iöid) liebe?"

Wber nun fommt ba§> ^ublifum unb öerlangt,

bafr mir timt fagen foffen, mag ber ®icfjter benn

mit biefen (Stüden fagen mitt. darauf ift gu ant*

morten: SSenn mir e£ fönnten, märe er feiner.

(Sein 5Imt ift e§ eben, un§ burd) feine Söorte mel)r

füfjten gu laffen, ai§> mit SBorten auSgefprodjen

merben fann. %ebn ®ebanfe mirb, menn er au3=

gefprod)en mirb, eigentlich fcfjon beformiert, meit

baZ SSort ilm abfdjüeBt unb begrenzt, „(Sobatb

man füridjt, beginnt man fcfjon gu irren/' fjeifjt

e§. Unb ba§> ift e§ gerabe, ma£ ber Siebter üermeibet,

inbem e§ irjm gegeben ift, feine ©efüljte gugteicr)

f)öct)ft beftimmt unb bod) Ijödjft fragmürbig bargu*

ftellen. ^ie bier (Stüde regen taufenb (Gebauten

unb ©efüfjie in un§ auf, aber fo, bafj jeber unb

jebe3 fogleict) oom nädjften gelinbert unb öermanbelt

mirb. $ft nidjt abfdjeutid), ma3 bie föünftler tun?

(Sie treten nadt t>or ba§ ^ubtifum f)in! (Statt gu

leiben unb fidj §u freuen, fjorerjen fie fict) au§ unb

madjen barüber ein (Stüd, ein S3itb! ^ft ba$ Seben

nid)t metjr, ate jemals ein 2Berf fein fann? Sine

tebenbige ©tunbe ntdjt meljr at§ alte ©ebidjte unb

alte ©emätbe ber SSelt? ^a, aber mer lebt fie

benn je, bie lebenbigen (Stunben? SSerben fie nidjt

immer erft in ber Erinnerung tebenbig? (Sinb fie

e§, im ©ebicrjte, im ©emälbe auögebrüdt, nidr)t meljr,
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aU fie e§, erlebt, jemaB [ein fönrten? Seben roir

mcr)t btetCeidfc)t überhaupt nur, roenn roir [Raffen?

2Md) ein Seben aber, ba§ fo Diel gerftört? llnb

roa§ fjet^t Seben enblid), roaS Ijeifjen alle (bemalten

be§ Seben§, Siebe, fgafä, -ifteib, bie un§ treiben unb

bocf) in nidjt§ gerfallen, roenn un§ ber Xob antritt!

2Bie öerblaßt ba jeber ©crjein, ber un£ geiocft ober

gequält l)at, in ber ©tunbe be§ Xobe» ! $ft fie nidjt

öieffeid)t bk einzige roaljrfjaft tebenbige ©tunbe?

„Unb fo lang' 2)u ba§> nidjt £)aft, biefe3: ©tirb

unb roerbe!, bift 2)u nur ein trüber ®aft auf ber

bunllen ©rbe."

Unter ben Sarftellera ift guerft §err SSaffer*

mann, ber ben Sftemigio öietteidt)t nicfjt mit ber

gangen üporjeit, roeldje bie 9?otte oerlangt, ben 1S)id)ter

2öeit)gaft Oortreffüdj, nur üielteidjt um' einen ©rab

gu beutlid) in ber Ironie, ben trafen (Sie aber ein=

fad) ^racrjtooE gab unb babei eine gang aufeerorbent=

tidje ®raft ber SSerroanbtung beroieä, unb neben

ifjm gleid) Kräutern Xriefd) gu nennen, bie, feit

toir fie guletjt, üor brei ^afrren, im 9?aimunb=£f)eater

fafjen, merfioürbig reif unb ftarf im 2Iu3brud ge*

roorben ift. 2>ie Sperren SRetnljarbt, Mittue r,

£ a t)$ t e r unb § o f m e i ft e r fdjloffen fid) in iljrer

ja befannten SSeife an. 2)er (Srfolg roar fefjr lebljaft

unb laut, am lauteften natürlidj nßd; ber Weiteren

„Siteratur". 2)er 3)id)ter rourbe ftürmifd) immer
roieber unb roieber gerufen.
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11. SKai 1902.

davl s Sweater, ©aftftriet be§ ©euifdjen

£fjeater§. ,/$ i e § o f f n u n g", ein ©eeftücf in oier

Elften öon Sperman £>et)erman£, beutfcf) öon

^ranci§ca be ©raaff. %a Fjeifjt e§, ber -KaturatigmuS

fei abgetan, e§ fefjte il)m an Straft ber Spanbtung, an

©eift, an ©tigönljeit ber «Sprache unb bie 2trme=2eut*

Malerei trübere uns fdjon an, un§ „^atffionier",

bie la gaya scienza bedangen : „bie teilten fjüfje

;

2Bij3, $euer, SInmut; bie grofje Sogtf ; ben 5£mtg ber

©terne; bie übermütige ©eiftigfeit ; bie £id)tfd)auber

be§ ©üben3; ba<§ glatte 93ceer — 23oltfommenrjeit!"

Unb fiefye, Ijier ift ein ©tue!, baZ burdjau» auf bie

naturatiftifcfje fc baZ (Stenb fjottänbtfcrjer ^ifdjer

matt, ofnte eine bramatiftfje Gegebenheit, geiftloS,

mit gemeinen SBorten, ein fdjwereä, trübe§, :peinltdje§

©tücf, gang nörblidj, troftlo3, wie in einem bumpfen

9?ebet, unb niemanb !ann fidj bodj feiner tiefen

SBirfung entgietien. ©eib beljutfam, 9fteäenfenten, bie

SSerfe werben immer eurer ^orberungen fpotten . .

.

2)ie „Hoffnung" ift ein alte§ ©tfjiff, ba§> ber SRljeber

ßtemewi? 23o3 nodj einmal Ijinau3fdjicft. 2)er alte

©djiffäbauer ©imon t)at gewarnt : e§ ift morfdj,

e§ ift ein „fdjwimmenber ©arg". Stber ber ift ein

Xrinfer unb fd)Wä§t öiet, unb ba3 eine 9M wirb

e3 fd)on nod) gefyen, man fann ba nitfjt immer fo

genau fein, ber 9ftljeber fyat aud) fein Üttfifo, bei

fdjledjtem $ang, wenn ein 9?e£ oerforen gefjt, bei

Spaöarie, 33ti|fd)Iag im Sftaft, auf ©runb flogen unb

©ott weift tva§> nod)> man muß eben auf ©Ott öer=
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trauen, ttftr fiub alle in ©otteg §anb. darüber barf

man nidjt üiel nad)benfen, foitft ginge bie gange

$ifdjerei flöten — man mufc eg magen, ba§> ift ein*

mal nicfjt anberg. Sag miffen bie $ifdjer alle, unb

ber alte Sobug rjat fidj eine gang eigene $f)iiofopf)ie

barüber gemalt. „SSenn morgen bie 3fteifjc an midj

fommt — bann benf id): mir muffen alte 'ran —
ba mäfcrjt ung 'g SSaffer öon ber gangen (See nid)

ab — ©ott tjat gegeben — ©Ott Ijat genommen.

— 9?u mufj man fidj bag mal flar machen — unb

nid) tacfjen — ©ott nimmt ung unb mir nehmen

bie $ifd)e . . . -ftee, nu mufjt bu aber nid) ladjen —
lachen ig leine Kunft — bu mufrt bir bag mal flar

madjen. — SSenn idj nu auf bem üperinggfang mar
— ober auf ber ©algreife, bann traut' id) midj

manchmal gar nid) gu fdjneiben. 'Senn, menn man

fo 'n igeringgfopf mit'm Saunten nadj tinfg ftöjgt

unb mit'm Keffer 'g (Mbe ba 'raugfyolt, — bann

gudt fo 'n Stier einen an mit — mit fo oerftänbigen

Slugen — unb bod) fdjneib't man gmei Raffer bie

(Stunbe . . . Unb Kopfftüde fdjneiben — eine Sonne

Kopfftüde öon öiergeljnljunbert Kabeljauen — bag

finb adjtunbgmangigfjunbert 3(ugen, bie einen an=

fet)'n — nij alg anfelj'n . . . nur immer anfefj'n. —
SSie biet ^ifdje f)ab' id) nidj fdjon totgemadjt —
'g gab menige, bie fo toenig Abfall unb fo fette fiebern

fdmeiben fonnten . . . %\a, tja — unb bange mären

fie — bange — fie gudten nad) ben SSolten, alg

ob fie fagen mottten: @r Ijat ung g'rabe fo gut ge*

fegnet mie eudj unb — mie fommt bag nu? —
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S'dj [age: 2Sir nehmen bie ^ifdje, unb Qwtt nimmt

un3. — SSir muffen alle brcm — bie £iere muffen

bran — bk SDienfdjen muffen bran — unb weil

mir nu alle bran muffen — muffen mir eigentlich

alle mit'nanber nid) — ba$ '3 nu gerabe fo, al§

wenn man 'ne bolle £onne in me leere umfdjöpft."

2)a§ muß man nun eben fjinnefjmen, wie e§ ein*

mal ift. ^rreilid), bie jungen Seute rjaben biefe ^cnutt

nidjt mefjr, fie fangen p fragen an, fie lehnen fidj

auf, wie ber witbe ©eert, ober fie mödjten fiel) am
liebften au3 biefem gräfelidjen öefdjäft megidjteidjcn,

Wie fein SBruber, ber feige Söarenb. %n biefem fdjcint

förmtid) bie gange Oertjattene Slngft Oon ©ene=

rationen lebenbig geworben gu fein, er ift fo bange

üor bem ^arjren, auf bem Sanbe fürchtet er nieman=

ben, ha foll nur einer fommen, aber ba§> SBaffer,

baz furchtbare SSaffer — fein $8ater ift ertrunfen unb

fein trüber Sofepl) unb fein üöruber £>enbrif; nur

nidjt auf ba$ SSaffer, fonft aüeö, 8aub graben,

§atme pftangen, einfallen, Maurer werben ober

Zimmermann, atteg, nur nidjt auf bo.5 fdjredtidje

Söaffer tjiuau§. (£r muß aber bod), bie SDhttter gibt

nidjt nad), tvaZ foll fonft au3 ber gamitie werben?

Unb wie fie fdjitt unb brofjt unb flefjr, ba wirb

er bod) fdjwad) unb melbet fid} gur „Hoffnung",

®eert geljt \a aud) mit unb e§ muß eben fein. 9113

bann freilief) bie Stunbe fommt, bau er an S3orb

foll, ba fällt irm bie Stngft wieber fo entfetjlidj an,

baf; er fiel) öerfriedjt, unb fidj lieber tot prügeln

laffen will, al<S auf baZ 6d)iff gu gerjen, ba£ nidjt
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feetüdjtig ift. 3)ie Butter toirb gornig : „SSotfoärtö

ober id) fdjtage bir m§ ©efidjt!... ©ott — toa3

ftrafft bu mtd) an meinen ^inbern — meine ®inber

bringen mid) an btxi 93ettelftab — idj f)ab' SSorjctju^

genommen — nnb bie ^ßoltgei i§> benadjridjttgt —
unb id) barf nid) mel)r reinemachen gef)'n bei 9tteneer

23o3 — unb — nnb — bann fotten fie biet) nur

fjoten — beffer geljott als weggelaufen! — £), o,

bafc fotoaS in meiner Familie paffieren mufj!" ©o
jammert fie, unb bie ©enbarmen fommen unb er

ftammert ftdf) an bie Xür. Sie ©enbarmen

brummen : Safj ben £ürpfofteu lo§ ! (£r freifdjt bor

Slngft: „©crjneib't mir bie igänbe ab\... £> ©Ott,

o ©Ott, o ®Dttl" Sie «Kutter ijeuft: „Wladf bod),

3unge — maef) boct) ! — ©Ott loirb bid) nid)t üer=

laffen !" Unb fie fafct iljn bti ben Rauben unb madjt

il)n log, unb bie ©enbatmen fdjleppen it)n fort auf

baZ ©d)iff . . . 9hm ift bie „Hoffnung" brausen.

Sie grauen unb bie alten SJcänner fitjen bafyeim gu=

fammen unb märten, ©ie ergä^len fid) alte ©e=

fd)id)ten, mäljrenb ber ©turnt um bie glitte brauft,

unb fürd)ten fid) unb Ijoffen bod). $n biefem tuunber*

baren brüten Slft begibt fid) eigenttidj gar nidjtS,

e£ gefd)ief)t nid)t3, bie sDxenfd)en jeigen fiel) bon feiner

neuen ©eite, e3 loirb btofj eine einige ©timmung

bargeftetit, aber btefe mit folcr)er Sfraft, baf3 e§ einen

überläuft. Unb bann ift bie „Hoffnung" oerfimfcu,

unb bie SSeiber fjeulen, faie e3 eben immer ift, unb

morgen tuirb ein anbere§ ©d)iff ausfahren, mit

Männern, bie tr)re grauen unb ®inber, unb mit
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SSurfdjen, bie xfyre Mütter unb tränte gurüdlaffen,

imb mer tueifs? ®a§ ift nun einmal fo... 9Jcan

Würbe aber irren, wenn man biei [tarfe 3Sirfung, bie

bie§ einfache Stüd tut, etma nur bem «Stoffe gu=

fdjreiben Sollte, ^cf) glaube, fie ift ebenfo gerabe

ber naturaliftifdjen £edmif anguredjnen, gegen bie

man ljeute etmaS ungerecht ift. £ie üerfäfjrt eigentlich

genau, mie bie ^ointiltiften mit ben färben Der*

fahren, meiere bie (Elemente ber SBirfungen, alfo

bie Sofatfarbe, bie 93eleudjtung3farbe, bie SRefler*

färbe, getrennt nebeneinanber fe£en unb uns fo

groingen, felbft an bem Silbe mitzuarbeiten, e§ ge=

miffermafjen felbft erft fertig gu machen, So mirb

Ijier eine (Stimmung niemals unmittelbar au§ge=

brüdt, fonbern in ir)re Rieden gerlegt, bie fiel) in

unferem Innern erft bermifdjen, tooburd) mir felbft

mitgutun gegttmngen toerben, roa§ allein öielleidjt

bie Stärfe unferer Emotion erflärt. 9Iudj biefe ®ar=

fteller berfaljren gang ebenfo, man lönnte fie audj

^ointiöiften nennen: fie [teilen un§ leine (55eftalt

fertig f)tn, fonbern mir muffen un§ tßitnft um ^unft,

3ug um 3"9 attmäfdicr) jebe erfte felbft gufammen*

fudjen, moburdj gerabe üietleid)t jene faft anbädjtige

Stimmung entfteljt, in roeldje iJjr Spiel oiele

aflenfdjen bringt, $rau Seemann, oor allen, ift

barin unüergleidjlidj, eineni nadj unb nad) förmlid)

bie gange 2ltmofpl)äre eine§ 9Jcenfcl)en fpüren gu

laffen, aber aud) §err 9ftittner, Sperr Stein*

Ijarbt (mit einer merfroürbigen, mie oon £eem*

poelS gegeidjneten VRa^ie) unb £err ^öljler
Saljr, SRejenfionen. 18
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fommen auf bie etnfadjfte 9ht 51t ftarfen äöirfungeit,

bie %xau b. ^oetlnit), ^räulein §eim§, grau

(£ b e r t t) unb §err £l

a b fj l e r flug borbereiten ober

begleiten. §err 23affermann berbtüfft roieber

burd) ben 9?eid)tum an djarafteriftifdjen Sßenbungen,

ifjre ©idjerf/eit unb <Scf)ärfe; unb eine unbanfbare

(Sptfobe gibt fjiäulein 91 eigner fet)r intelligent.

$er ßrfolg mar groft, ber SBeifatt laut, 3)ireftor

93rat)m bonfte für ben 9Iutor.

2. Simi 1902.

$tB 9?ora ift gräulein X riefet) gleich an*

fang§ nidjt ganj fo Reiter unb leidjt, toie bie

anberen bie 3Me anzulegen Pflegen, greüidj,

fie fingt unb tadjt unb fbringt fdjon and), ge=

fdjtoätüg unb genäfdjig, aber ein tiefer ©ruft, toie

ein banget 93orgefüi)I, rjüttt bun!et unb bumbf ifjre

©eftalt ein. $uerft bermutet man, fie tue bieg nur,

um bie Spotte gu fi(f) ^erübergubiegen, ba ifjr ftrengeö

unb feierlict)e§ Profit, an bie Wa$U ber Sftadjet

erinnernb, bie großen rjeifeen gierigen Slugen unb

ber gan§e burdj unb burd) tragifct)e §abitu3 il)re»

tief erregten 2Befen§ bod) ber tänbetnben $trt be3

„©ingbögetdjenä" miberftreben. $lber aßmäljlid)

lernt man barin bk f)or)e füuftterifdje Stbfidjt ber*

ftef)en, bie fie ferjon in ber erfreu ©gene an bk letzte

benfen, mit jeber neuen SBenbung auf biefe gielen

unb fie mit einer £>ibination unb einer Energie, bie

man gar nidjt genug betounbern fann, fo borbereiten
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täjjt, ba$ fie fdj lieft tidj als ba§> notmettbige unb litt*

abmeiSbare (Ergebnis biefer Ücatur mirft. ®ie

anberen Rieten: tüte baZ „©idjljörndjen'' gumSBetbe

mirb; unb natürlich läßt fidj ba$ gar nid)t fpielen,

unb fo fönnett mir ben ©djtuß nie begreifen. Jgier

aber begreifen mir balb: SaS ift gar fein „£äub*

djen", feine „Serdje", bafür ftefjt nur Reimer fie

an, ber \a bie gan^e SBctt fo jieljt, ruie fie itjm be*

quem ift, unb nur um ifjm ^u gefallen, oerftettt fie

fidj unmittfürtid), fjält tljr mafjreS Sßefen §u, ba§

ernft unb leibenfcfjafttid) ift, unb gibt fitf), fo^ufagen

§um Jgausgebraud), für bie $uppe au§, mit ber er

fpielen fann. SBtr atjnen ba§> §um erften 93cate gletct)

bei ber Begegnung mit ^rau Sinben. 9cora fagt

ba: „Sitte glaubt ifjr, bafy idj §u etmaS roirflicr)

Gmftem rttct)t tauge." ^räulein triefet) fpridjt baZ

gang rutjig, aber babei mirb ir)re eben ttod) täct)e{ttbe

9#iene einen Moment lang fo fjart unb ftarr, bafj

e£ burd) unS mie ein 231tj3 fließt: Ücein, ba ift nidjt

btoB irgenb ein öeijeimniy, baZ fidj biefer $rau

jetjt auf bie Sippen brängt, fonbern fie muß unter

itjrer gemeinen teicfjtfinnigen Gfifteng, meldje mir

bisher gefe^en tjaben, nodj eine tiefere öerborgen

tjaben, meiere fie fid) offenbar nod) felbft gar nidjt

eingeftetjen mitl, bie aber frütjer ober fpäter einmal

gemattfam ausbrechen mirb. 2Bte fie nun, ba mir

bie Gfptofion unabmenbbar brotjett füllen, unfere

Stngft oon Sgene §u Sgene tjin^utjatten unb §u

fdjüren meift, bt§ mir unS attmäfylid) bei un§ felbft

fdjon alteS gefagt fjabett, ma3 fie enbtid) in ber großen

18*
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9tbred)nung mit §etmer jagt, fo bafc biefe bann roie

eine ungebulbig erfefmte ^Befreiung unb (Srtöfung

hrirft, bie§ gefdn'eljt mit einer fünftlerifdjen ©idjer=

Ijeit, Sfteife unb ^reüjeit, ber fogar unfer ^ßubtifum,

ba$ fidj fonft ber 9?ora nodj immer entzogen fyat,

roie fjtjpnotifiert erlog. ®en Reimer fpielte Sperr

SSaffermann üortrefflid) gum Spjatmar hinüber;

f)ier fjatte er bie Xöne ruhigen ®eroiffen§ unb guten

©tauben^ an fitf), bie neulich [einem palmar fehlten.

S)en SRanf gab Jgerr $ a t)
fj t e r , bie Sinben $räulein

Getaner, ben ©untrer üperr 9fieinr)arbt.



IV

©euffcflee QJofßrfßeafcr.





König VtaxUtin.
(Sin SDlaäfenfJriel in ötcr SKufjügen Dort 9?uboIpl) Sotljar. 3um
erfteitmole aufgeführt im ©eutfdjen 3?oIfstfjeatcr am 14. Scp*

tember 1901.)

^n einer hobelte be§ Antonio $rance3co Q&vaft*

5tntr her im 16. ^arjrrmnbert ju $loren§ lebte, roirb

bon einem jungen, etioaS rounberlicfjen unb melan*

dfjolifrfjen ©beimann in ^Sifa ergäfjlt, ber auf eine

gang unglaubliche 9trt einem armen fjifdjer in ber

•ftacljbarfcfjaft gltd), roe^afb bie beiben, Ijalb au3

^eugierbe, l)alb gefjeimni§bott angezogen, fiel) mit*

einanber befreunbeten unb oft jufammen roaren. @3

begab fiel) aber, aU fie einmal an ben 21mo ge-

gangen roaren unb fiel) entlleibet rjatten, baft 2a§§aro,

fo rjiefj ber SReicfje, ju roeit in3 SSaffer geriet unb, be*

bor e3 nodj ©abrietto, ber f^ifcfier, bemerfen fonnte,

ertranf. "Sa fiel biefem ein, bie Kleiber be§ fjreunbe§

an§u§iel)en, bie neben ben feinen am Ufer lagen,

unb afe Saggaro rjeimguferjten, bie $fmltcf)fett be=

nüijenb, bie ja fo groft roar, baf$ fein 9föenfdj jemals

bie groei unterfdjeiben fonnte. @3 gelang itjm aud),

unb fo ijatte er au§geforgt. %ur fränfte Um, bafj

feine $rau, bie if)it für tot beroeinte, fidj fo Rannte,

unb er fann nadj, roie er fie gu fiel) nehmen fönnte.
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Gsh: ging atfo gu ifyr, bie tf»n fyöflid) empfing, aber,

al§ er in eine Keine Kammer trat unb tfjr tuinfte,

ilmt §u folgen, mifjtrauifd) mürbe, ioeil ifjr feine 2lb*

fixten oerbädjtig öortommen modjten. 'Sieg freute

if)n fefyr, toeil er baran falj, toie treu unb tugenbfjaft

fie mar, unb nadjbem er bie £ür üerrtegelt Ijatte,

entbedte er ifjr alles. ®ie gute $rau tourbe barob

über alle Wlafon frolj unb tonnte oor ©ntgüden

gar nid)t aufhören, ityrt an fid) §u brüden unb ifm

gu umarmen, inbem fie je|t eben fo biel fröf)Iidt)e

Shiffe bem lebenben (hatten gab, aB fie jüngft in

iljrer innigften 33etrübnt§ bem ertrunfenen §u geben

oermeint Ijatte. Sttitfammen Oor übermäßiger $reube

toeinenb, tranfen fie fiel) gegenfettig bie tränen bon

ben Sßangen, bi3 aud) burd) bie ferneren Sßcmeife

ilner gärtlidjfeit, bie fie fidj gaben, bie (Santa OolI=

fommene ©etoißfjeit erlangte, ifjren ©abriello nidjt

öerloren §u Ijaben. (Sie machten nun au§, fidj an

einen $ater gu menben, ber benn aud), aU if)m

©abriello breifeig Sire in (Silber gab, bamit er an

brei Montagen bie 5DJeffe be£ ^eiligen (Tregor für

bie arme (Seele be§ toten $ifd)er§ lefen follte, folcfje

^reube über ben „fußen SInbtid" biefer Summe
fjatte, ba& nocf) beSfetben 9florgen3 in 2a§3aro3

Sgaufe, iooljin fiel) alle begeben Ratten, ©abrietto gum

gleiten SD^ate, nun al3 Saggaro, mit feiner (Santa

getraut lourbe. Um gang fidjer gu fein, entließen

fie nad) einiger 3 e^ °i e a^te Sßflffb unb ben

®ned)t be3 ©betmanneS, unb ©abrieHo führte ferner*

l)in mit feinem ifmt toteber üermä^lten SSeibe eine
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gemäd)licf)e (Sfje. @r ttmrbe barin in ber $oIge ber

SSater nocfj gtoeier ©öljne, bie er mit einem neuen

©efdjtedjtSnamen bie ^ortunatt nennen liefe, unb

e3 gingen au3 beren -ftadjfommenfcrjaft öiete in ben

SSaffen unb SBiffenfdjaften berühmte unb namhafte

Männer fyeröor.

$lu§ btefer allerliebften ©efdjidjte, bie fo flug

ift, e§ bem Sefer gu überlaffen, bofe er fid) bie etats

dame, nne mir fjeute feigen, fetbft fommentiere, mag

fid) S^ubotpf) Sotfjar ben erften ©ebanfen gu (einem

„$önig Sparlefin" geholt Ijaben. (£r bemüht ftdj,

üiet genauer §u mottöieren, al£ e§ bie -ftoöelle tut;

üietteidjt fogar etlraä §u genau für ein SJMrdjen, baZ

fein ©tücf ja boef) immer bleibt. 2tu3 bem &beU

mann madjt er einen ^ringen 93of)emunb, ber feit

üieten ^afyren fent oon feiner §eimat gelebt fjat

unb nun erft gurüdfefjrt, um nadj feinem eben öer=

ftorbenen SSater bie §errfd)aft austreten, 3)er

f^ifdjer ift ein Sgarletm in feinem ©efolge, ber

bem ^ringen rticr)t blofr äfynlidj fiefjt, fonbern öon

ifmt au§ ©pafr gu feinem Doppelgänger breffiert

toorben ift, bi§ er nad) unb nad) bie Shmft, ben 93ol)e=

munb 5U föieten, Oöllig erlernt Ijat. Unb e3 ift nidjt

ein böfer $ufall, ba^ Söoljemunb umfommt, fonbern

er tvixb, ba er Solombinen nacfjfteltt, öon bem eifer=

füdjtigen §arle!in erfdjlagen unb in§> 93ceer geftürgt.

Dies alle» ejpontert ber erfte 21ft, ber mit fidjerer

unb fefter Jganb auägefüfjrt ift.

9ftan fragt fidj: ma§ tuirb jej3t fommen? 33or

allem benft man an ein ©öiet gmifdjen Sgarlefin
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unb Kolombinen. 2Bir miffen, bafj Sparlcfin bie

flehte liebt. ©§ märe ober fe^r unflug bon if)nt,

einem SSeibe gu betraten, lua§ gefcfjer)en ift. ßr
roirb alfo audj bor ifyr ben fönig fbielen muffen

unb trauten, fie in ben fönig berliebt gu matfjen.

3)a3 gäbe nun bie Ijeiterfte Situation. $ft fie bem

§arlefin treu, fo fjat er babon nicr)t§, roetl er bodj

jetjt ber fönig ift. Siebt fie ben fönig, fo mufj er

al§ Sparlefin bie Slreulofe berbjünfdjen. ©o ober

fo ift er immer genarrt unb betrogen. 5)ie luftigften

Sßenbungen bieten ftcf) bon felbft an, unb man fjört

förmlid) bk SSerfc bon $ntba bagu. 9htr rjätte e§

bann beim (Sbelmann unb $ifcl)er bleiben tonnen.

28ogu einen fönig bemühen? ^k§> bringt un§ auf

bk Vermutung, bafo bie 9(bfict)t eine fatirtfdje fein

mirb. 35ielleid)t ift ber 2tutor fo frecf) unb null

geigen, baft Iparlefm ein gang guter fönig ift. St

ift aber nod) biet fredjer unb geigt, baf3 j£artcfiu

gu gut für einen fönig ift.

fönig Igarlefm gie^t in ben frieg unb befiegt

bie ©enuefen. 2)a§ $olf jubelt iljm gu. Sftiemanb

glueifelt an iljm. 5S)ie blinbe alte fönigin felbft, ber

er fidj entbecft, entfdjeibet fiel) für ifjn, roeil er üug

unb ftar! ift, unb frönt ifjn. 5Iber nun, ba er, „ber

getretene, beractjtete §unb, ber ©flabe, ber bie §anb

be3 §errn füffen mufcte, felbft £>err über £aufenbe

ift", nun mill er e3 aber audj berbienen, ber

„fönigggebante-" ertoacrjt in ilmt. ®a ftöfjt er auf

feinen Oljeim, Xanfreb, . ben alten SSermefer be§

SReid}e§, ber nict)t genullt ift, fid6> bie ©eroajt ent=
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minben gu taffett. 93in idj tttdjt her fööntg? brauft

Öartefin auf. Sanfreb ermibert: „3>f)r feib ber &önig.

tttdjt weniger — nidjt mefjr." %d) fjabe bei %{\&

camp gefiegt, brotjt $>arlefin, icv) Ijabe bie ®enuefen

gefdjtagen — fo mit! idj aud) bie ^rüdjte be3 ©iege§

pftüden. darauf Xanfreb: „%$t fjabt gefiegt? $f)r

fydbt bie ©enuefen gefdjtagen? Sogt bodj lieber

gteidj, bie meinen tfebern Sure§ üpelnte^ Rotten bie

©emtefett gefdjtagen. $d) mufj (Sud) bie SBafyrfjctt

jagen, Zottig SSo^emunb, auf ba$ Qfjr rotffet, roorart

$t)r feib. Sftidjt $Ijr, idj, ©ure $elbt)erren fjaben

gefiegt. Sdj f) abe bh ^einbe in bie (Sümpfe ge=

füfjrt. ^d) fjabe mit ben Sßorpoftengefedjtett fie in

bie 3rre gefdjidt. SBäret Stö* in jener 9?adjt ntdjt

Ijeimgefommen, fjätte idj midj an bie ©pi|e ber

Xruppen geftetlt unb ftatt meiner ^ebern mären

litten fd)marge borangeritten. 3f)r fi^t brab unb

ftattttdj gu ^3ferbe, Sperr Eönig, unb bem $otf tafst

immerhin ben ©tauben, $fyt tjättet gefiegt, 3;ljr gan§

allein. 91ber menn mir Stug' in Stug' uns gegenüber*

fteljen, fo motten mir lieber Bei ber SBafyrljett bleiben."

Sa bridjt ügarteftn gufammen: „So bin id) nidjtg

aU eine $uppe in (Surer £>anb?" Unb e§ efelt ifjn

bor feiner 9Me, er beradjtet fidj: „Gin SßeffuS*

tjemb ift mein Königtum, idj reifte e§ bon mir . .

.

gdj bin tttdjt ber SDcaittt biefer Dtotte. SStr fpielen alle

bie Dtotte, bie mir fpielen muffen. 'Sie SOca^fe mirb

mit un§ geboren. Sie 9catur fjält fie un§ bor§ @e=

fidjt, nidjt uufere SSillfür. %d) muß eiu attberer fein

tonnen jeben Sag, um id) felbft immer §u fein. %8a$
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hin id)? (Sin Komöbiant bin icfy! ©onft nidjtä!

$dj fage e§ mieber mit meinem alten ©tof§! $QtuV

König, morgen ein Wart, übermorgen ein ®auner,

aber nid)t König alte Sage!" Sieber at§ in

tjöfifdjen hänfen unb Süden ben unfreien König;

fielen mitl er mieber ber frofye £artefin fein, „auf

ftaubigen Sanbftrafcen batjingiefjen, in ftinfenben

SaOernen SSauern unb fatteS 23ürgerpacf mit luftigen

©dmurren ergoßen, ^3antatone mit (Solombine be=

trügen, Ohrfeigen tauften, bamit bie ba unten

ftatfdjen unb iljm fdjmierige Kupfermünzen in ben

§ut merfen — auf einer ©tufe mit Papageien, ge*

lehrten §unben unb gegä^mten Slffen!" Va,

chemineau, chemine! rate e§ bei 9tia)epin Ejei^t.

(Sr märe aber nidjt §artefin, tuenn er fiel) ein*

fad^ brücfen mürbe, (Sr tut e§ mit (Sclat, unb ba

fommt in iljm, ber fiel) bi§t)er fo ffyafefpearifcf) ge=

bärbet t)at, auf einmal unfer ßanb§mann fjeroor,

ber SSiener, ber „e§ itmen guerft nodj einmal orbent*

lief) fagen mufe". Sie Komöbianten führen ein 6tüef

auf. 3Der König bleibt au§; e3 Ijeifjt, bafj er franf

fei. ^antalone erfct)eint, (Kolombine tritt §u iljm,

atfe§ ift auf ben §arlefin begierig. <Sca{nno fommt,

al§ §arlefin gefleibet. Sa, ptötjticf), taucht neben

iljm nodj ein gmeiter Spartefin auf, ber iualjre, ber

Oermeinttidje König, (Sr jagt ©capino meg: „2Ber

bift bu? (Sin betrügerifdjer Sparlefin! (Sin falfdjer

Jgartetut! ©in Sgarlefin bem Kteibe naef), aber nidjt

in ber ©efinnuug. ©laubft bu, Betrüger, bie 9tta3te

madjt e3 au§? 9ftan mufj fie audj tragen tonnen!
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9ttcm mujj ein 9#eifter feiner 9#a§fe fein ttne id).

(5£ ift leichter, einem föönig feine 9#asfe §u [teilen

oll bent Jgartefin. öl ift teictjter, einen ftönig gu

fpieten, fo bafj ba§ 5SoIf glaubt, e3 fei ber toatjrc

ftönig, aU mit einem fallen üparlefin bog $ubti*

tum befd)tt>atjen §u trollen. ®a§ SSolf läfet fiel)

foppen, ba§ ^ublifum nirfjt. $d) bin ber toaljre

Jgartefin. SjMer bin icf) ! Skter, Gotombine, euer

§arlefin ift bal" Unb nun, bor bem gangen §ofe,

„gibt er e§ ifmen gehörig", ßr er§äf)lt feine gange

©efcf|i(f)te
;

fie glauben natürlich, e§ fei ©pafj. „§&)

fpielte meinen Sönig fo gut tote irgenb einer. SSenn

mir breifeig ^agen bie (Schleppe meinet ÜQermetimS

$8otf3tümlicf)feit, trotj ber eigrofjen diamanten,

auf meinem ®opf fafe, fo genügte mein Slnbticf,

unb alle Sftütjen flogen in bie ^»örje. <2o biet ^enfter*

fdjeiben §erbradjen üon ber ßrfdjütterung ber Suft

burdb bie igocrjrufe, bafj bie ©tafer mir eine Deputa*

tion fenbeten. 'Sie Deputation bebanlte \id) bei mir

für meine $8otfötümlict)feit. Unb tro| meiner

$otfstümlict)feit, tro| ber eigrofjen Diamanten

tro|j bei guten Gffen§ an ber üpoftafel ging

e3 mir fdjtedjt. $»<*) fpielte meine Söniglrolle gut

genug für Sufitanien, aber nid)t gut genug für mief).

§at fdjon je ein Äönig abgebanft, meil er nidjt

gufrieben mit fid) felbft toar? ^dj mar fotd) ein

®önig. 3^ ein bie ßtjrlicfjfeit üon meinem üganb=

tuerf t)er getuofmt. SSenn idj mit meiner ßeiftung

nietjt gufrieben bin, gebe idj bie Stolle ah. Stilen

föniglicfjen Kollegen fei bieg §ur Ücadjafymung em*
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ßfofyfen." Kolombine, bie i()it gleich erfannt Ijat,

tritt gu ifmt: „Unten fteljt ein ©djiff, fafyrtbereit
!"

„§ei," ruft Sgartefin, „gu ©djiff! 3cf) (»ringe über

ben rjöctjften 9Jfaft. £#> fdjiefre einen Zürgelbaum
über bo§ gange Söerbecf ! Seb' tüoljl, Sufitanien, leb'

tuoljl, mein Königtum! %ü) bin fönig in meinem
SRzid) — uub ba$ finb bie Bretter meiner 2Büf)ne!"

llnb inbem fie fiel), §anb in §anb, tief oor bem

§ofe oerneigen, fpridjt ^antatone:

„^Jcaöfenftfjerj unb SD?o§jEenfptel

§aben roir getrieben,

SHIeS £eben§ 3mccf nnb #iei

3ft bamit umfdjrieben."

ßotombine fagt:

„tKUeä ift nur ©djerj unb Schein,

9Ka§fen im betriebe!

Unb int Seben säfjlt allein,

2Ba§ c3 gibt an Siebe."

Jpartefin fdjliefjt:

„SBar ba§ (Spiel nadj eurem Sinn,

ftiatfdjet in bie §änbe,

Sebet tuotjl ! fagt Spartcfin,

5)enn mir finb ju Snbe."

llnb fdjon finb fie fort. ®ie fomöbie ift au§.

Xancreb aber, ber nun erft alle^ begreift, ruft in ben

<3aat: „igört mid), (Sbte biefeS Sanbe§! fönig SBofje*

munb ift tot. l£r ift — in3 9tteer geftürgt. @3 lebe

tönig (£ggo \" Unb alle rufen : „@3 lebe ber tönig
!"

®ie fomöbie fängt loieber an.

§err fr am er gab ben jQartefüt mit ©eift

unb Saune ; baZ £empo, ba$ er nafjm, ift nodj gang

befonberä gu loben, grau $iettt) mar eine nieb=
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litfje unb feine Kolombine, unb in einer Spifobc

funfeite gräntein SB all entin üon einer fo feit*

fam gefärjrticrjen unb tütfiferjen (2djöuf)ett, haft man
an eine jQerobia§ be3 93coreau benfen mocrjte. 1S)er

Slutor mürbe com grueiten 51ft ab lebhaft gerufen.

Qanna 3agert
(Stomöbie in brei Stften bon £tto Grid) fortleben. 3um

erftenmate aufgeführt im Seutfdjen 3?olfstf)cater am

21. September 1901.)

^ie jungen Seute, bie öor ettua fünfgerjn 3«^en
ein bunfler Srang, bk SÖelt $u erneuen, nadj Berlin

50g, tjabeu fief) bamat3 alle aU (Sogialbemofraten

gefüllt. 2Sie 5(rno §ol§ fang:

SJceirt §erjbfut aber fcfjreit

:

SSarum, ®ott, roarum?

Gin %iüä) auf biefe 3 e i t!

9öa§ g'rab renufj», biegt fie frumm!

Söo^u benn igerr unb £ned)t?

2Baö arm, mas reicr) auf Grben?

%üx ba§ jertretene 9ftcd)t

SBill id) ber Slnmalt roerben!

Srum h,er, Ijer gu mir,

S/ie ifjr belaben feib!

SJcein Skid) ifi ja t>on fjicr!

9Jiein Dieid) ift biefe $eit!

3>f)r, bie fjier roilb in fiefj

S)en Sdjrei ber SBut erftiden,

Sommt alle tyt, benn id),

3a, id) roiü eud) erquiden!
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%<$) nriü in§ SKorgenrot

®er nafjen Quhinft fefm,

Unb euer Schrei nadj Sorot

SSirb in ©rfüllung geTjn.

^er Sfrtedjtfdjaft S!orngefträud),

95cein ©djtoert foH e§ jerfracrjen,

3d) roiH ou§ (Sflaben eucf)

3u freien ÜDienfdjen madjen!

"3)a§ mar un3 au3 bem bergen gefdjmoren;

nichts galt im§ für fyötjer, aB „ein rechter $ro*

letar" gu fein —
S>a§ §ol§tud) rot wie SSIut,

23on Soden nrirr umflogen,

Sen Salabreferfmt

3Hef in bie (Stirn gebogen —
unb im Traume faljen mir un3 fdjon auf ber 23arri=

fabe. S8iele£ traf gufammen, um biefe (Stimmung

gu erftären. gunädjft gibt e§, bie „®titif ber reinen

Vernunft" Diefteidjt aufgenommen, mof)l fein 95udj,

ba§ einen ^üngting mit einem öermeffeueren Spotfi*

müt be§ ©eifteä erfüllen unb befyementer beraufdjen

fönnte mie baZ „Kapital'' t»on 9ftar£. £at er fid)

burdj feine ©triefe unb fallen gerungen, fo glaubt

er 'bie ©djtüffef gu allen ©e^eimniffen gu befitjen

unb afteä ift ifym ftar. 2Ba§ je gefdjaf) unb nodj je

gefdjefyen mag, meiJ3 ber 9ttarji3mu§ in eine f)ötf)ft

einfache unb feljr Ijanblidje formet gu bringen: bie

©efdjidjte ber SDcenfdjtjeit ift entgaubert, e3 gibt feine

SRätfel mefyr unb e§ fefytt nur nodj an einer f)in=

reidjenben (Statiftif, um für atfe $eit bie gufunft

auäguredjnen. 2)agu fant nod), bap mir in Keinen

bürgerlichen ^amttien aufgemadjfen maren unb in
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ifjrer bumpfen ©nge, unter bem ®rucfe ifjrer garten

©ebote, bereit SSemunft tutr nid)t einfetjen tonnten,

üiel gelitten Ratten; bagu tarn ba$ natürliche ®e=

füt)l ber ^ugenb für bie -ttot; bagu !am ber 9^et§

ber ©efaljt, ba unter jenem fyäfjtidjen ©efetj |ebe

Regung ber greitjeit bebrofjt mar. ^k§> aße§ madjte

ung fo mitb, bafj mir in unferem 3orne fef5t baran

glaubten, baZ britte 9^eic£> fei fdjon gefommen, unb

un3 bafür §u opfern ungeftüm bereit maren. $»eber

rjatte ben ßüridjer „©ogialbemofraten" abonniert,

ber insgeheim über bie ©renge gepafrfjt unb in

bünnen grauen ober gelben füllen ocrfdjicft mürbe.

äJcefyr fonnten mir leiber einftmeiten für unfere ®e=

finnung nid)t tun.

(£3 bauerte aber nid)t lange unb mir fielen

alle ab, einer nadj bem anberen. 28as mar gefdjefjen ?

Ratten mir ben 9Jiut üerloren? Söaren mir mirftid)

fold)e (Streber, mie bie ^anatifer oon uns fagten,

unb bad)ten nur an bie „Karriere"? Sogen mir,

um mit ©rfolgen belohnt gu merben? SSaren mir

Verräter? Cber ijatte un§ bie Partei enttäufdjt?

Sag e§ an ber Partei, bk ntcf)t l)ielt, may mir un£

Oon tfjr oerfprodjen fjatten? %>d) glaube: bieg mar

e3, e§ lag an ber Partei, aber nid)t etma an irgenb

einer ©djutb, bie fie gehabt l)ätte, fonbern baran,

ba$ fie Partei mar, unb mir maren föünftter. $m
SBefen ber Partei ift e3, bie ^erfonen um ber (Sadje

millen §u oergemaltigen. 3m SSefen be£ $ünftler§,

im SBefen be§ £atent3 ift e3, fid) felbft unb bie eigene

ßntmidlung über bie gange 28elt ju ftelten. ^aä
iBafjr, SRejenfionen. IQ
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Hingt fdjauerlid) unb ift e§ tuofjl aud)
;
^tato itmfjtc,

roarum er in [einem ©taate feinen fünftter bulben

tnoltte. ©id) raidjtiger §u fein al§> £)immet unb üpötle

— tueldj ein SSalm ! 2(ber ba§ Talent braucht biefen

SBaljn . . . ober bilbet e§ fid) tr>enigften3 ein. ®a§
mar e§, toa3 un§, einen nadj bem anbeten, in bie

grofje ®tife trieb, in ber mandjer öiettcidjt fid)

fc^mergUdrjcr gemunben §at, aB bie „^onfcqueuten"

atmen.

®iefe Ärife ftetlt ^artleben in feiner „§anna

Magert" bar. (&? ift ba$ fettfamfte ©tüd, ba$ er je

gefdjrieben tjat. $n feinem f)at er fid) fo leiben*

fdjafttidj bemüht, nidjt merfen gu laffen, tuie furdjt*

bar ernft e§> ü)m ift. üüftan uergteid)t iljn gern mit

SJcaufcaffant. 3u"ädC)ft toof)t, lueit er basfelbe ®e*

füt)t für bie ftrenge — impeccabte fjieft e3 im Greife

be§ ^laubert — $orm, für ba§> ^plaftifdje nnb biefetbe

Suft be§ Prüften am Reiten, am Gifelieren lyat.

3tber fie tjaben aud) beibe biefetbe ©efinnuug eine§

auf unenbtid)er SBetjmut rul)enbeu (Srjni3mu3, unb

beiben ift e§ entfetjtid) fd)tner geworben, biefen ju

erringen, tf)n §u behaupten, ©ie fdjcinen itm mand)=

mal gerabegu §u Ijaffen, aber fie füüren, baf, fie fid)

anber§ nidjt erroetjreu tonnen. S^ebbet f)at einmal

gefagt, ba§> einzige bittet, ©lud 511 erlangen, befreie

barin, aüe3 llntt)efentlid)e 001t felbft ab^utuerfeu, be=

öor ba§> 6d)idfal e£ nod) forbern fann, ba§> 2Befent=

lidje aber bann gu öerteibigen ttrie ba$ Seben felbft.

^ieö fejjt nun eine ungeheure (Sntfaguug üorau§ unb

e£ fd)eint faft, bcifa in unferer Qtit nur ber Smtiler
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fäfjig ift, fidj fo gu refignieren, ber gubor über atte§

lachen gelernt tjat.

2ßie man über atte§ lachen lernt, geigt ber

®idjtet I)ter an einem merftuürbigen unb ftarfen

5Dcäbct)ert au§ bem SSolfe. 'Sie Sodjter eine» rofjen

$otier3, ift fie färgtidj aufgetüadjfen, aber ftolj unb

rein geblieben, „ber reenfte :£ugenbbefen", toie bie

freche Goufine bon tfjr fagt. Sie fiefjt fidj in ber

SSelt um, bemerft, baß einiget beffer fein tonnte,

tt>itt baran mitarbeiten, gerät an eifrige 2tboftel ber

neuen Sefjre, bk fie barin nodj beftärfen, unb balb

tritt fie felbft in SSerfammlungen auf, um (e§ ift

toieber bie Goufine, bie fo fpricfjt) „ttjre tlugen

Dteben §u Ijalten, üon benen feen 9ftenfdj roa§ ber=

ftanb". ©ie bertobt fidj mit einem Sdjriftfeßer fton*

rab £f)ieme, einem heftigen Surften, ben fie tooljf

eigentlich gar nicf)t liebt, fonbern nur at§ tüchtigen

©enoffen fdjäfct, mit bem fidj angenehm „flug=

fdjmufen" laßt. G3 begibt fidj nun, bafj biefer für

eine Unbefonnenfjeit §u brei 3ßf)re tt berurteilt roirb.

Sie bleibt allein, unb nadj einiger $eit fällt eg

auf, baty fie nicl)t meljr biefelbe ift: fie getjt in

feine SBerfammhmgen meljr, fie tritt au§ ben 35er=

einen aus, unb ber 58ater fdjtft, bafj fie fein S02enfct)

mefjr berftefjen fann — „bentt nur nod) an fidj

— fooft fid) 93ücf)er, jetjt in£ ;£fjeater! lln befieeft

fidj üon innen. Se Partei — nidj felj'n — nid)

in be üpanb!" Sie jiefjt e§ bor, an fidj felber gu

arbeiten. Sie fommt auf alierljanb öebanfen: bafj

„bie 9JJenfcf)en im allgemeinen Ttict)t beffer toerben

19*
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baburd), bafr fie bie 9Jcad)t befommen" unb bafj

„üielleidjt ber einzelne SD'lenfc^ audj feinen Söert Ijat".

Shtrg, fie „enttoicfeit" fid); unb ber ffllamt ifjrer

Snttuidiung ijeifet 2lle;ranber J*!önit5 unb ijat eine

^obrif. 9ttan fann fid) nun bie SSut be§ 93räutigam3

benfen, al§ er, öor ber $eit begnabigt, gurüdfeljrt

unb atte3 erfährt. (Sr tuirb ttie toll, lauert beut

^abrifonten auf unb fcfjie^t ifjtt an.

%ex gtoeite Stft fpiett gtueiunbeinljalb ga^e
fpäter. Strieme ift glüdlid) entflogen, ^öuit; Ijat

feiner §anna ein ©efdjäft eingeridjtet, ba§> burd)

iljren ^letjj unb it)re tlmfidjt gebeitjt. ©ie fcrjeinen

miteinanber fef»r gtüdtid) gu fein, ©ie banft iljm

ja fefyr biet: mdjt btojs iljr duftere^, fonbern aud)

baZ innere Söefyagen eine§ Sttenfdjen, ber fid) nitfjt

merjr mit £f)antaftifd)en SBünfdjen Ijerumfdjlägt,

fonbern erlannt fyat, ttm§ für itjn ridjtig ift. Äönifj

fdjttbert fetbft feljr t)übfd), lote er ifjr bagu üer=

Ijotfen Ijat: ,,©ag' mal, §an§' . . . itidjt toarjr: ®u
bift nun neununbgtuangig %al)xe alt. Sei^t ®u
nod), roa§> id) S)ir bamaB . . . fdjon uor brei 3a^re"

immer gefagt Ijabe . . . loo 'Su Sir eiurebeteft . . .nur

nod) eiurebeteft . . . ®u tjätteft bie „Aufgabe", ba*

für §u forgen, bajä . . . idj rocifj nidjt . . . fpäter ein=

mal . . . übermorgen bie sDienfd)[jett gtüdtidjer

mürbe, äöeijjt ®u nod)? 'Senf mal baran! —
$d) Pflegte *2)ir §u fagen: mein guter £)an<§, bis

gum fünfunbgnmngigften $al)re ... ba ift ba§ ja

gang fd)ön . . . ba fann fo toa§> red)t mol)l 31t

uuferen freuten bienen unb atfo ect)t fein. 9lber
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nadjfyer . . . nadjrjer mirb man entmeber ein ^ßfiilifter

. . . fo 'n äftenfd) ofjne innere 23egeifterung für fid)

fetber . . . fo 'n (Spigone feiner 3u9 enb . . . „S&emo*

trat öon 2(d)iunbbtergig" . . . $eid)3tag3abgeorbneter,

furj ein ©teinefet — ober man fud)t fid) neue ^beate

. . . man mirb fid) etma ftar, befinnt fidj barauf,

bafj man bocfj eigentlich felber audj — ba ifr, fo=

gufagen! ®af3 id), bafj %u bod) morjt getoiffermafjen

lebft . . . üerftefjft Su? Sebft! llnb roenn man bann

audj nur eine ©pur don gutem ©emiffen aU 90cenfd)

fjat . . . xd) meine, audj nur 'n bifedjen (Sfjrgetg, ein

Qnbtöibuum §u bebeuten, fo ba$ man e£ riSfteren

fann, §u fid) fetber $a §u fagen — bann jagt

man b'xt gange SRefignationäfat^erei, afl ba% mel)=

leibige ©ejammer um bit lieben 93citmenfd)en ber

nädjften Sialjrfmnberte fdjönftenä gum Xeufet unb

fagt fid) : id) unb nod) einmal id) — roilt ein ganger

fein! Gin ganger — ein einziger — icfj fetber
!'"

Xrotjbem merfen mir aber batb, bafj aud) ^önitj für

§anna bod) roieber eigenttid) nur ein (Srgieljer, ein

$amerab ifr, unb mir üermuten, bafj fie fid) nod)

einmal „entmideln" mirb. Ser Gntmidler ift ja audj

fd)on ba, igerr üon Rentier, dn junger ^reunb be§

^abrifanten, teidjtfinnig, nett, etma3 töricht, gar

fein (Srgieljer, etjer ein biftdjen mie ein fd)timmer

53ub für §anna, aber eben ba§>, roa§ in ben Romanen
„ber SRedjte" Reifet, ©ie metjrt fid) nur nodj, fie

mitt e§ nid)t eingefteljen, meitfie fid) bem gabrifanten

„üerpfftdjtet" füljtt. (Sr erfährt bieg unb gibt fie

frei.
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216er nun bringt ber Ie|te <ätt eine jener ber=

megenen Überrafdmngen,, mit metdien unfer rud)=

lofer ^3oet feinen „tjeimlidjen Srnft" (ba§> 2Bort ift

bon 3ltct)arb 9Jc. Steher) fböttifd) §u berbeden liebt.

SSir fennen SQan'na jetjt [o genau, ba$ mir tr)re^'

feften unb rebtidjen 2öefen3 gang [ictjer finb. 2öir

Ijaben ifyr pgefefjen, mie fie unfähig ift, fiel)

ober gar anbere ju belügen, unb nur immer

ifjrem ©emiffen unbefümmert geljordjt. SSir

finb fetbft faft ein bifjdjen berliebt in fie. Unb nun

ift t§> an ber $eit, bafj mir erfahren, mie trjre Familie

über fie benft, ber rotje SSater unb feine moratifdj

nidjt eben embfinbtidje grau, ^eme fede ßoufine

fommt §u Spanna, um fie bor ^onrab gu marnen,

ifjrem erften Bräutigam, ber piö^Itdt) au3 Sonbon

angekommen ift. "Der alte Magert l)at iljm nämlid)

gefd)rieben: „^Seifet 2)u, ma3 er ifym nad) Sonbon

gefdjrieben fyat? 2td) nee: ^a§> null id) $ir bod)

lieber nid) fagen. Via aber, %n barfft e£ mir nid)

übelnehmen! ,,©ie abanciert," Ijat er gefdjrieben.

„<Sie aüanciert. $etjt ift fie fdjon bk 9)caitreffe bon

einem trafen." %a. SSeifcte, SDein SSater fennt

eben abfotut nid) ben Uitterfcf^teb gmifdjcn einem

©rafen unb einem S3aron. (£r fjat eben feene S3il=

bung." darauf reift Eonrab mutentbrannt fyer unb

ftürgt gu if)T, um fie gu güdjtigen. Rentier tritt

bagmifdjeu, um feine „93raut" gu fcf)üt^en. 93raut?

fragt Äonrab. 2(ber ba trennt §anna bie beiben, fie

milt if)m $ebe freien: „ftonrab, baZ ift alle§, ma§

id) gu fagen fjabe. $d) — liebe ifjn. ©in anjbereä'
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— Stitredjt fjttt er mcfjt an micf) ... (£r fjat micf)

borf)in leine 33raut genannt. Sag mar unrecfjt öon

ifjm. Serjr unrecfjt. Senn — frage ifm nur: ob

fdjon jemals, feit mir un§ lieben, gmifcfjen uns bcibcn

t>on öeirat bte 'ditbt gemefen . . . Senn Su mufjt

toiffen: icf) möcfjte bodj immer nocfj lieber feine

50cattreffe Reißen — aU feine 93raut." 80 Derfjaftt

ift ifjr ber öebanfe, man fönnte fte oerbäd)tigen,

baft fte barauf fpefufierte, gnäbige ^yrau 51t merben.

ftonrab fiefjt auf, tritt auf fte ju, unb in ferneren

Stößen brtd)t eö bann aus ifjm fjeröor: „öamta . .

.

e§ ift roarjr . . . icf) . . . fjabe Sir . . . Unrecht getan . .

.

Unrecfjt getan, 9)cenfd)en, bk Sicf) nidjt fennen, bie

Sicf) nie begreifen merben . . . Fjaben micf) belogen.

Su — bift niemanbem 9?ecf)enfcf)aft fcfjutbig — Su
fjaft Seine Öefeije f)ier ... in Sir. Sag fürjf icf)

je|t. — SBenn Su miffft. . . üer§etf) mir unb...

SSeiter nid)t5. — £eb' mof)l." ßr gefjt. Jganna

aber mitfigt nun enbfidj ein, Rentier aucf) oor bem

öefefee §u gehören. ,,3cf) für micf) allein icf)

f)ätte nie baran gebad)t . . . aber . .
." ^l)xe Stimme

ift feifer gemorbcu, fte üerbirgt ficf) an feiner SSruft.

Rentier jubelt. Uu§ aber, ba mir un§ läcfjelnb ent=

fernen, ift ba§> fraffe SBort be3 Cetera im «Sinne

fjaften geblieben, unb mir benfen leife bn uns, tote

unrecht man tut, jemanben nacfj feinen öanblungen

ju richten, of)ne feine ©efinnungen §u feunen, unb

ob e§ ntct;t am Cmbe gefdjeiter märe, mir gcmörjuten

uu3 überhaupt ab, moralifcf) §u ricf)ten.
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Das <5(üct
(La reine. JTomöbic in t>ier ^tufjügcn tton ?üfreb Gapuä. ®cutfdj

bon jEfyeober Söolff. Qum erftenmal aufgeführt im Scutfdjen

aSoIfät^cater am 28. September 1901.)

©d)on Sperobot liebt e§, $älle §u ergäben, rceldje

geigen, mie fein SCRenfc^ feinem ©djidfat entgegen

fann. <3)iefe3 ift [tarier ate fetbft bie ©ötter. 3)a3

tueifj aud) ber ^tyflop bei £omer, ber gu feinem SSntcr

^ofeibon fteljt: „Saft ben Dbtjffeu^ nid)t fyeim*

fommen! SBenn ifjm aber befcfjieben ift, $reunbe,

§au3 unb igeimat miebergufefjeu, fo möge er fpät

unb nngtüdlid) mieberfeljren, nadjbem er alle feine

©efäfjrten uertoren." 6ogar ^3ofeibon, ber ©Ott,

fann alfo nidjt aufhatten, mag „befcfyieben" ift; unb

nidjt einmal ber grofte $eu3, ber bod) 5Woiraget, ba$

ift: 9(nfüfjrer ber Woircn, genannt mirb, fann

fjem'men, tua§ fie berpngen. ^m ift nur gegeben,

e3 gu miffen unb ben 3ftenfd)en, bie ilm lieben, gu

üerfünbigen. 2tber meber feine Wlafyt nodj ttjre Sift

fann fie bent Unabänberlidjen entgiefjen, baZ, balb

äftoita, balb Xndje, 2tbrafteia ober SßemefiS gereiften,

emig bie pjantafie ber ©riedjen bebroljt. ©lud

ober Unglüd, ja fogar Xugeub ober Safter (man lefe

Sufian in ben £otengefOräd)en nad), mo fid) felbft

ein Räuber auf bie 9#oira beruft, bie e3 über ifm

üerpngt l)abe, ein Räuber §u merben), aüe§ ift

borauäbeftimmt, ber sDcenfd) fann e£ nidf)t änbern,

er erfüllt fein ©d)idfat, ob er mit! ober nidjt. 2ludj

in ben Kardien be3 Orients fefyrt berfetbe ©ebanfe

mieber. Umfonft mirb einem $önig bie ©efafyr pro*
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bfyegeit, bte tfjttt bon einem ®inbe broljt. (£r täfjt

e§ fangen unb feijt e§ au§. 2Iber burd) ein-e ttmnber=

bore Verfettung ttrirb e§ gerettet unb frua3 befcf)loffen

ift, gefd)tef)t.
sDcan fottte nun meinen, ba$ ßl)riften=

tum mit feinem begriffe bon ©djulb unb ©üJjtte

ptte biefen ©tauben ^erfrören muffen. Slber mir

finben tljtt bei beut djriftltdjften SDidjter nrieber, bei

(Ealberon, ber im „Seben ein Sttaum"

Uni ntit blut'ger 3unge legtet,

©afj be§ SKcnfdjen äBorfidjt, alle

©eine Sorgfalt nidjtS bermöge

Gkgen I)öt)rer 9Jcäd)te Sßalten.

"Sarum fcfjret eilig, fefjrt

9cur jjurücf 311m blut'gen Sambfe;

3tmfdjen SBaffen, ©tut unb Kampfe

SBirb euefj beffrer Sdjutj genmfjrt

9113 auf nod) fo feftem 23crge;

GHbt'ö bod) feinen 2lufentl)alt,

^er bor beS ©efdjidö Gtetrmlt,

23or ber Sterne 2But cud) berge!

Unb ob iljr im ^rlieljn eud) allen

Rettung f ncfjt bor lobe^not:

<Sef)t, ifjr gefjet in ben Job,

SBenn ©Ott null, tfjt fottet fallen.

Unb merfmürbig : fetbft ©oetlje, ber $reie, ber

tätige, fbridjt mandjmat toie ein f^atalift.
sHcan

erinnere fid) nur ber gang fettfamen Sßeitbung in

„'Sidjtung unb Sßar)rrjeit
/y

: „Sßie man §u fageu,

bflegt, bafc fein Unglücf atiein fomme, fo läftt fid)

aud) njofjt bemerfen, bafa e§ mit bem ©lud äfm=

tidjertreife befdjaffen fei, ja audj mit anberen Um*
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ftänben, bte fid) auf eine fjarmon.tfdje 2Beife um
uns> öerfammeln; e§ [et nun,, ba^i ein ©d)idfal ber*

gleiten auf un£ lege, ober bafy'ber 9Jcenfd) bie ®raft

tjabe, ba§, ma§ gufammengerjört, an ficE) fyeran^u*

gießen."

2ln ben flehten 9)cenfcr)en unferer $eit ift e§ nun

fonberbar, mie fie alle 2Bar)rr)eiten ber Vergangen*

fydt gu fennen fleinen, aber, inbent fie fie für

fidj abaptieren, in§ 93et)agtid)e unb in§ S3equcme

fjerabgieljen. ®ie „tragifdjen ©d)auer" oor bem

©djidfal fpüren fie nict)t, aber fie reben fid) in ifjrer

9lrt auf bie 9Jcoira au3, bie, fid) bodj uid)t abmenben

läfst, fo baft z§> ba§ föiugfte fei, gu faulenden unb

abgumarten, ma§ fie bringen mirb. 3fr e£ ein lln=

glüd — nun, idj fann e3 ja nidjt änbern ! 3fr ^ ba$

©lud — nun, bann fotl ba§> ©lud jeigen, ma§ cS

fann; id) bemühe mid) nid)t erft! SSenn e§ mitl,

baZ ©lud, mirb e§ mid) fdjon, gu finben miffen. 3d)

laufe it)m nidjt nadj. 93ran r)olt eg bocr) nid)t ein. 3$
fi|e barjeim unb marte, bi3 e§ flopft. Unb einft*

meilen motten mir un§ fjatt bie geit fo angenehm al§

möglid) üertreiben. Unb flopft e3 nie, fo fyaben, mir

un§ menigftenä ttidjt umfonft geplagt. 3^^Öen töfjt

e§ fid) ttidjt. 3)ie§ ift bie —SBeltanfdjauung märe

moljl ein §u ftarfe3 Söort, alfo fagen mir üietleid)t:

bie Stimmung, bie un3 (£apu3 in feinem neuen

©tüde 5um bequemen Reben borfdjlägt.

2>a ift Fräulein 3ofepf)ine, eine fjübfdje fleine

^erfon, bie in einem Saben fi£t unb 931umen binbet

unb märtet, ©ie märtet auf ba% ©lud. £a3 ©lud,
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baZ ift für fie : Sdjmucf, Kleiber, unb roa3 bagu

gehört. Unb Sie mürben ba§> atle§ öom erften beften

annefrmen ? fragt eine ^reunbin. (Sie erroibert : „Gin

9#ann, ber einer ^rau eine SSttla, oerefjren fann, ift

niemals ber erfte befte." Sie roeifj gan§ ficfjer,

bafj eine» :Xage£> einer fomnten roirb. Sie rjat eben,

roürbe 3ota fagen, ,,ben ÖIau6en an- baZ Seben".

Unb ridjtig : e§ ftobft, ein £>err tritt ein, er roünfdjt

eine 9Jet!e unb : „Sie muffen uniter alten Umftänbeu

rjeute 9Ibenb mit mir binieren." ?tber mein Öerr,

roenbet ba% Sftäbcfjen ein. Ter aber fätjrt unbeirrt

fort: „üpier ift 3*)re "eue Stbreffe. Sie roerben ba bon

morgen ab toofmen, 52 9?ue be Gourcettes. Gin fleine3

J-paug, ba§ id) 3^nen einrichte. 9Jcorgen fudjen roir

^ufammen §roei (jü&fdje ^ferbe unb SSagen au3.

Sie roerben ausfefjen toie ein Gn^et. Sßenn Sie

eine 9ttutter rjaben, fönuen Sie fie mitbringen . .

.

3cr) bergafi, 3f)ne tt hu fa9en / lüer ^cr) bin: Gbuarb

Xourneur — na — nicfjt gerabe ein armer Sdjtucfer!

3ttfo e§ ift abgemadjt, reigenbe ^ofep^ine?" G§

ift abgemadjt: benn §err Xourneur ijat eine SDttffio«

unb fo Ijat Kräutern 3ofepljine au^geforgt. Sa3

ift ba$ i'eben, fagt ber ?lnatot in foldjen Ratten.

Ter Saben, in bem 3°feP^ne gebient fjat, ge^

fjört einem ^räutein (Sfjarlotte Lanier. 3m fetbeti

Öaufe rootjnt ein 9(boofat, Sperr 58rearb, „Wbbofat

otjne ^raris, §ugteid) faul unb ef)rgei§ig, ein Ggoift,

Einerlei 3ufunft, roenü nicrjt gerabe ein gan§ un=

erroarteter gufatt itjm rjitft; ©djufben big über bte

Dljten," fdjitbert ilm ein Gläubiger. 9tber' ba§> ftcfjt
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tfjn nid)t an. (Sr mirb trotjbem einmal „irgenb

etma£ 95erül)mte§" merben; er fjat „bie befte 9lb=

fid)t". 2lber ©ic tun nidjtä bagu? jagt ©fjartotte.

„3idj toarte auf ba$ ®lüd . . . 3>cl) bin nidjt aber*

gtäubifd) . . .id) glaube, ba$ jeber ein bifedjen be*

gabte, nidjt altju bumme unb ntct)t gar 51t furdjt=

fame 9ftenfd) im Seben feine @Jlücf§frunbe Ijat, einen

51ugenbtid, mo bie anberen Sftenfdjen geroiffermafjen

für if)n arbeiten, unb mo iljm bie reifen $rüd)te

fojufagen in ben ©djofj fallen. @§ ift traurig, bafe

man e§ fagen mufj, aber biefe ©tunbe, meine liebe

Charlotte, fönnen mir un3 meber burdj Arbeit nod)

burd) 3lu3bauer nod) burdj Ötebutb üerfdjaffen. Sine

unfid)tbare tttjr geigt fie an: unb fo tauge bie Uljr

nidjt für un3 gefdjlagen Ijat, fönnen mir nod) fo

biet Xalent unb alle guten ©igeufdjaften ber SBelt

l)aben, mir bringen e§ §u nid)t3, mir bleiben auf

fjatbem SBege fteljen." "Sag fönnte einen mutlo3

madjen, meint ßfjarlotte. ^fnt mad)t e3 aber gar

nid)t mutlog, fonbern fef)r bergnügt, meil er fidj

burdj feinen ^serbruft um feine gute Saune bringen

täfet : „'Sie $ufunft beunruhigt mid) nidjt fefjr . .

.

SSenn man genau aufpaßt, fiel)t man, bafc c§ im

Seben jebe§ Ütfenfdjen ein ^fjäno'nfen gibt, baZ ficf)

immer mieberlmlt. SCRein ^ßpnomen Ijabe idj minp

beftenS aetmmat beobadjtet . . . ^dj befinbe midj nur

nod) §mei Ringer breit üon einer ^ataftrobfyc unb

im legten Stugenblid merbe id) burdj ein maljrcä

SSunber gerettet, burdj irgenb eine ©efd)idjte, an

bie idj nidjt im Xraume gebaut Ijatte." (£r märtet
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eben. Um fid) aber nidjt gu langweilen, toartet er

nidjt allein, fonbern mit Charlotte gufammen; bie

3eit bergefjt beffer. Siebt er fie? Siebt fie tr)n

?

'Sag luiffen fie tnofjt felbft nict)t genau. 33ei biefer

SSettanfdjauung toeifj man überhaupt ntrfjt^ genau.

«Sie benfen: e3 tturb fidj ja geigen. (£3 fann fein,

bafj e3 nur eine Saune ift. @3 fann aber audj fein,

baft e§ bie grofje Seibenfdjaft mirb. (£3 fann fetn^

bafj e§ nur nod) ein baar ©tunben bauert. 2lber biel=

teidjt audj ein baar ^ai)xe. $ielteidjt aud) immer
— ettn'g. (Steig ift ein grofjeä SBort. 9(ber atte§>

fommt bor. (£3 tuirb fid) ja geigen.

llnb e§ geigt fidj, bah §err Sörearb nid)t um*

fonft geraartet Ijat. ^ourneur Ijat einen ^ßrogefj,

irgenb eine fatale ©efd)idjte mit einem ^ouruatiften.

(tiefer ^ournalift, ber fid) nidjt berfauft, raeil „ifjm

ba% nie fo biet tragen fann raie feine Unbeftedjlidj*

feit", ift mit graei ©tridjen nnmberbar gegeidjnet.)

(Sr braudjt alfo einen Stböofaten. 'Sa erinnert fid)

3ofebt)ine an SBrearb. Ser fotf bie ©adje führen. @r

fütjrt fie, gerainnt ben ^rogefj un'b ift mit einem

(Schlage berüfjmt, alles? rennt iljm gu,. jeber bertraut

ifjm, raeil bie meiften 9D?enfd)en beuten raie <3igi3=

munb, ein ^reunb be§ Xourneur, ber erftärt: „$dj

bin für bk Seute, benen atteä gelingt, bk ©lud

tjaben. Wart raeife raenigfteng, raoran man fid) gu

tjalten Ijat. SBenn man fid) mit fotd)en Seuteu

fdjtägt, raeifc man borfjer, bafc man berraunbet rairb.

SSenn man ein ©efdjäft mit itjneu madjt, raeifc man
bortjer, bajj man hineingelegt mirb. ©ie fommen
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immer im richtigen ^content unb öerfdjnnnben, toentt

ntcr)tg mefjr ju f)oten ift. (Sie fudjen mit tounber=

barem ^nftinft bie 9Jcenfd)en au3, bie ifynen nü^Itdtj

fei fönnen, unb gefyen ben anberen mit einem rafft*

nierten ©djarffinn au3 bem SSege. &iüä, Sauber,

fctjt tf>r, ift rtocf) ba$ einzig Söatjre in einer ©e=

feltfdjaft, bie eine (Spielhölle geioorben ift. -ftur

geljt e§ eben bamit, mie mit ,bem ®enie, ober mit

ber <Sd)önf)eit. sJJcan tjat e3 ober man f)at e3 nidjt."

Sörearb ift nun auf einmal ein großer 2tbüofat,

unb natürlich toirb er jejjt aud) in bie Kammer
getoäfylt. 2(lte3 glüdt itnn, er fteijt fidt) fc^on aB
sD?inifter. (£§' ift nur eine ©efafjr für ifjn: bafj

er fidj mit (Simone, einer 2>ame öon ber großen

SJcarfe, oerplempern toirb. 6ie ftellt itjm nact), er

fjat Suft auf baä Abenteuer. ßtjarfotte, gefränft,

oerläftt ifjn. Aber aud) ba§> gefjt it)m gut au3 unb

e§ ift mieber feine fjaulfjett, bie ilm rettet. <£>ie

^arne madjt e£ itjm nämtid) gu feiner. @r ift nicrjt

ber 9Jcamt, fidj gu echauffieren. @r märe gan^ gern

ettoa§ untreu, aber e§ bürfte ntdjt unbequem fein,

©o beftnnt er ftdt) im testen Moment bodj lieber unb

ruft Charlotten lieber prüd, toeil er fidj nun bocf)

einmal an fie getoötmt tjat, unb tool)l aud), Joeit

ifmt ber ©ebanfe untjeimtid) ift, fie §u üerlieren:

„@& ift (efjr merftoürbig! %n ber 2trt, toie id) fie

liebe, ftedt ein (Stüd Aberglaube, $d) bin überzeugt,

bafa e§ in ber Siebe rote im ©piet getoiffe unbefinier=

bare Momente gibt, bie mit einem (Schlage bie

©tütföferie unterbredjen. (Siefjft ®u, idj bin' fidjer,
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raenn Stjartotte nidjt metjr tnoüte, fo raäre baZ ein

ßufammenbrucf) für mid)." (9)?an rauft untütttfiir*

lid) einen STugenbticf an Napoleon mit $ofepI)ine

benfen; nur ift and) ba% raieber au§ bem Sämoni=

fdjen in§ S3ef)agltcf)e unb SBequeme fjcrabgeftimmt.)

llnb borum öerfölmen fie fidj. 23rearb bittet fie,

irjm gu üergeirjen: „^dj berfidjere Qid), Su bift

eine prächtige $rau." ©ie mit! ifjm erft nidjt §n=

fjören, »eil fie \a bod) raeifc, bafj er fte „bei ber

erften (Gelegenheit" raieber unglücfticr) madjen wirb.

(£r aber fagt getaffen: „9ton, idj oerfpredje e§ Sir.

SSie benfft Su über heiraten?" Sie erfdjridt:

„©djerge nidjt mit fo etraa3 !" @r fäljrt fort : ,,3d)

fdjerje nidjt. ©§ rairb über fur§ ober laug ge=

betratet, feljr balb fogar. 'Sie Seute fönnen fagetf,

tva§> fie raotfen. Sie ^>oct)§eit rairb üiettcidjt nidjt

ferjr prunroott fein, aber bafür rairb fie gcmütlidj

raerben." Sie fann e3 nod) gar nidjt glauben: „Su
l;ättft mid) nidjt gunt beften?" „(Gang unb gar

nidjt. @§ rairb geheiratet. $$ox einer Stuube ahnten

rair e§ nod) nidjt einmal, aber ber BufaÜ", ber gött=

licfje 3ufatt Ijat un§ §ufammengcbradjt/' 2Sa3 bie

Seute bogu fagen raerben? „Sag," erftärt S3rearb,

,,ba§> rairb un§ entgüdfenb egal fein.. Sßir fdjraören,

bon nun ab auf bk Weinung: ber 38ett nidjtS mefjr

§u geben!"

Sa§ atte§ ift gugleic^ fetjr traurig unb fetjr

Reiter, fagt Sourneur einmal. Sieg gilt eigeuttidj

bon bem gangen ©tuet @§ madjt ,auf eine bittere

5(rt tadjen: benn um fo jeber ^Jcitbeftimmuu'g über
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ba§> £eben entfagen $u tonnen, mufj einem äftenfdjen

guüor alle3, Suft unb Seib, ©lue! ober Ungtüd,

„entgüdenb egal" geroorben fein.

10. Sftooember 1901.

Buerft : „$• a ft n a d) t", <5d)aufpiet in gmei

Elften bon 9?id)arb ^affe, nad) eifern 9Roman öon

9?ubotpf) ©tral}, ein fefjr forgfam gearbeitete^, flug

au§gered)nete<§ ©tücf. Ser $reif)err üon Spofäder

ift ein oerfommener ^aöalier, ein „(Gentleman aufeer

^ienften". ®ein fd)ted)ter $erl im ©runbe, fonbern

nur „eine leidjtfinnige fliege" unb burdj ba$ (Spiel

üerborben; baZ liegt ifjm fd)on im 231ute, „ba§> $eu

ift ja fo geroiffermafjen eine JQofäcEerfctje $amilien=

eigentümtidjfeit", fagt feine Xodjter. Unb er finbet

audj, bafc e3 feinem &tanbe Ijeute bod) gar gu fdjtoer

gemadjt mirb: „Sit früheren 3 e it e^r o fl toar'3 ein*

fad)er. 'Sa Ijat jidj unferein3 auf§ $ferb gefegt

unb roenn fo einer mit einem fdjmeren beutet üor=

überfam, bann f)at er iljit angerannt unb itjm bQ\i

Beutel fortgeuommen. 21ber bie SBett ift gefdjeiter

gemorben. 3e|3t mad)t mang nidjt mefjr mit bem

ftarlen 9trm unb mit bem ftarlen SSein, jetjt

mufj man einen ftarlen $opf fjaben unb

ben fjaben anbere ba$ ift ba§ gan^e ©e=

f)eimm§." ©0 gerät er balb immer tiefer: „So
ma§ fommt \a nie üon Ijeute gu morgen. Sag fängt

an mit bem Xage, ba mau al3 junger lürafficrleut*
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mmt öetgnügt in ben Tag Ijineiit lebt. SBarum foll

man es nid)t tun? s2flle fjaben e3 ja getan, ber ilr=

grofcüater, ber Öroßoater, ber SSater. &in paar ^afjre

Sotbaten gefpielt, bann übernimmt man feine öüter.

Sann fanti man fparen. ^a raoljt! Sas mit! audj

gelernt fein. Sa muß man repräsentieren, bk %xau

muß 9lufmanb treiben, unb bie Sodjter mädjft fjerari.

3Kan ift nidjt umfonft ftammertyerr, SDtaltefer,

§errenl)auSmitgtieb, Sanbesälteftcr. Sas ift uns

nun 'mal fo überformnen oon b^n 2>orfaf)ren, roie

bie £d)olte, bie fie uns t)intertaffen fjaben. — Unb

nodj toas anberes rjaben fie uns fjinterlaffen — bk

Sd)utben. Unb Stürben unb Scrmiben brücfen auf

bie Grbe, bie ift ju leidjt geroorben für unfer ©eroidjt.

%en Tätern fjat fie '3 gegeben, uns gibt fie 's nidjt

mefjr. Sann muß man neues Öelb aufnehmen, jebes

3af)r roadjfen einem bie Scrjutben mefjr über beni

ftopf — — Unb bann fommt bas Spiet! ?)iau

braud)t 'mat ein paar taufenb Maxt unb man benft,

bie fann man fidj leidjt tjofen am grünen Sifdj ; unb

man fjott fie fidj audj; unb ben uädjften Jag ge*

ruinnt man mieber, unb bann ruieber; unb man
fommt fidj fo f lug oor unb glaubt, bas muß immer fo

meitergefjeu. — Sa fommt 'mat eine 9cad)t; ba

oerliert man Stopf unb fragen unb ben SBerftanb;

unb bann gibt's feen galten metjr; bie Slugen §n*

gebrüdt, bann geljt bie *ßace roeiter." Sas ©nbe ift:

er fälfdjt SBedjfel unb muß gmei %al)xt fi|en. 9?uu ift

er ausgeftofjen, man mill oon iljin nidjts metjr tuiffen.

(Sin Seibensgenoffe, ber audj einft „mit SSaroneffen

s
i) a t; r , SRejenfioncn. -'

'
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gelangt fjat", bi$ iljm „ber 3tljeuraati§mu§ in3 linfc

93ein I)ineingefaf)ren ift"r fcfjtlbert bo§ fel;r an*

fdjaulid): „'Sa trifft man fo biet alte ^reunbe bon

früfjer fjer unb feiert fo 'n tiergnügteg ^id)tlt)ieber=

erlernten. '§ ift 'ne ^veube, raie bie £erle burd)

einen burdjguden, atö ob ntan ©la§ mär', ^rütjer

ift ntan bod) aud) 'n Sumü getoefen. Unb bie Seute,

bie einem oergnügt bie iganb fdjüttetten, tjaben e§

aud) jang jut gemußt, bafj man ein Sumü ift.
—

Slber frütjer ift man ein fati<3faftion3fäf)iger £ump
getoefen. 'Sag ift ein jro^er Unterfdjieb." (Sr taudjt

unter, rebigiert ein fleineg ©portbtatt, bie „£urf=

taterne", unb bringt fid} fümmerlid) fort, ©eine

£odjter Xfyea aber mirb bei einem önfet in Shtr=

taub erlogen, ©ie atjnt ntcrjt, tva§> mit üjrem SSater

gefdjetjen ift; fie glaubt ilm auf einer Steife um
bie SSelt. Unb fie lernt ba broben, unter ben „ruffi*

fdjen S3ären — fed)3 ^rufr f)odj, fd)redlid)e

Sftenfdjen", einen jungen 23aron fennen — „(Jon*

ftantin Ulrid) $reif)err üon ©itoerfdjitb, faifertid)

ruffifdjer ^ammerjunfer, $Red)t3ritter be§> 3»ol)an=

niter=Drben§, §err auf £arpf)änen. unb ber §err=

fdjaft Dbrau, beftetjenb au^ ben Rittergütern $olna,

^oboben, 9?ef)men, Drnotoo, SReggerau", befte

Familie, bie Butter fogar eine $ürfriif ^alitjin —
bie ®inber oertieben fid) unb oerlobcn fid).

s21ber

mie fie nun nad) Berlin fommen, um in iljrent ©lüde

ben SSater aufgufudjen, erfäfjrt ber Bräutigam! feine

©djaube. £)er 2tlte flet)t ilm an
:,
„Saffen ©ie e§ bk

Xljea uidjt entgelten. 2)a3 ®inb ift nidjt fdjulb."
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sJlber ber ertbibert: „(£l)re unb ©d)anbe finb tüte

Vermögen unb ©djulben. ffllan bererbt fte. Unb

matt ntujü bie (Srbfrfjaft antreten." Unb nadj einer

$aufe fäfyrt er fort: „93ei un3 oben ift audj 'mal

fo tua§ borgetommett. 'Sag toar ber 2tteranber

2Bar»berg. 3Bar mit ber Xodjter be3 Utrid) bon

©riefen bertobt. Utrid) ©riefen ift beim fatfdjen

^artenfbiet ertabpt tuorben, unb ber 9(leranber

233ar3berg Jjat bie sltfargaretlje ©riefen bod) ge=

betratet. — 9tber Utrid) ©riefen fyat fidj and) borfyer

eine fuget burd) ben ®obf gefd)offen." Ser 2Ute

berfteljt ifjn. (£r orbnet an, bafc bw beibett fogteid)

nadj Shtrtanb gurüdfefjren. Unb er fdjidt feinen attett

Wiener auf bie 23af)n, mit ein paar 23eild)en für

feine Xodjter unb mit einem Briefe für ben ©ofm:

,/Ser 2Ueranber SöarSberg tann bie 9#argaretl)e

fyeiraten; toenn (Sie ba% tefen, I)at Ulricrj ©riefen ben

Vertrag erfüllt, erfüllen <3ie ifm aud). ^t)t i£>of=

äder." ®ie ©eftatten, mit ein baar (Striaen um*

rtffeit, ftetjen feft unb fieser ba, jebe eine „banf=

bare" 9Me; bie Jganbtuttg ift fuabb unb unauft)att=

fatrt geführt, ofjne ein unnötige^ Sßort; unb burd)

eine fetjr genaue unb faubere Xedjnif toirb bie größte

©bannung erreidjt. — (£3 folgte „(5 o t o m b i n e",

eine „SBajas^abe" bon (Sricf) ® o r n. §err Softor

(Srid) ^orn ift ein Junger berliner, ben Gmauuet

fRetcr^er, ber 58ietfeitige, §um „gelernten SRegiffeur"

au£gebilbet I)at. C£r f)at feine ^enntniffe guerft in

ben SSorfteltungen ber „SJeutfdjen S5otr"3bül)ne" unb

bann an fein-em SDrama „Ser t&tXaXtt" gegeigt. ®er
20*
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berliner ^rttüer ©lüeffet fdjricb bamaB: „fyn

gongen toar e§> bod) ein toenig erquidlicfjeg unb

innerlich unimtereffanteg ©tüd, \va?> nodj ftfjroerer

empfunben rcorben ftmre, meitn nidjt bie Seforation

ben größten Seil ber Slufmerffamfeit auf ficf> ah*

gelenit fjätte. ®§ mar nidjt ftarf genug, um eine

fo gtängenbe 2tu§ftattung §u ertragen." ©enau ba&

felbe tiefte fidf) eigentlich) audj öon bicfem S(!t jagen.

Studj Ijier lommt einem glüdtidjen 9tegie=(£infatl,

au3 bem ba$ ©tue! offenbar entftanben ift, bodj bie

augfütjrenbe Straft be§> 2tutor§ nidjt nad); biefer

9ftegiffeur tuürbe einen [tarieren Sidjter brauchen.

Sie 2tbfidjt fann man fid) ja ungefähr üorftetlen.

X. X. §eine unb ©tratljmann madjen fid) mandjmal

ben (Bpafc, gemeine Vorfälle be§ täglichen SebenS

fo §u geidjnen, bafe, fie> nidjt btofc naturatiftifd), fon=

bern bagu audj nod) wie £ape:en ober ttne Seppidje

ttnrfen, tooburdj mir ba$ ©furrite unfereä Safein3

ungemein empfinben. ©o fdjeint unfer 2(utor baZ

^Ijantaftifdje einer feljr banalen ^aublung geigen

§u toolten. (Sine $rau betrügt iljren ÜDcann, nidjt

einmal au§ Seibenfdjaft, fonbern um ©elb; ber

9)cann erfdjiefjt fid). Sag ift gang gemein, aber bei

fo gemeinen $lntäffen fpüreu mir im Seben mit*

unter, bafj ba% gange ©afein ber SJceufdjcn fid)

eigentlich bodj immer toieber um biefelben paar

®omöbien bref)t, unb mir fageu bann toof)l: e§ ift

eben immer trieber ba$ craige ©pief ber Kolombine

mit ^ierrot unb Sparlefin ! Sieg fjat ber Slutor au§*

brüden motten, unb bas> ift immerhin ein SSerfud),
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bm man fidj jebenfaff§ merfen' muf$, an ben man
öteUetcfjt and) nocf) einmal anfnüpfen mirb, menn

er audj in biefer $orm nidjf beliebigen fann, weil

ber 9hitor au3 allen ©jenen immer feinen Ringer

f)erau3ftrecft unb un§ üorbemonftriert, ma3 nur

mirfen tonnte, wenn mir e» öon felbft, unaufgefor*

bert, merfen mürben. — Seibe ©tücfe merben gut

gefpiett. 3m erften gibt Sperr SB e i f f e ben Kammer*

Ijerrn mit feiner fixeren Routine, ber man nur

einen märnteren Xon münfdjeu möchte; bie Samen
28 a 1 1 e n t i u , 53rennei3,Ujf)a5P, Sperr $ u t =

fdjera unb Öerr tramer fdjüefjen fiel) an. 3m
gmeiten fann $rau £) b i t o n ifjre Saune unb Sin*

mut geigen ; bie Sperren S u t f d) e r a , Sramer
unb 33 r o b a fefunbieren ifjr öortrefftid) unb bie

Pantomime, bie ber 23aja§§o träumt, ift öon Sperrn

öobtemgfi fefjr tjübfct) arrangiert. 33eibe Stücfe

gefielen benn auef) unb naef) ber „^ajagjabe" tonnte

Sperr 3)r. föorn banfenb erftfjeinen.

£}<ms Hofettfyagen.

(3rama in bret j&ufjügen Don SOZar £>a!6e. 3U™ erftenmat auf*

geführt im Seutjdjen $8olfstf)eatcr am 30. Sftoücmber 1901.)

S)er %aU Spatbe ift fettfam. ®an$ jung, t)at

Spatbe, mit ber „^ugenb" einen ungemöimticfjen (5r*

folg. Gr ift über 9eadjt berühmt, ba3 ^ublitum

jaudjjt iijm ju, bie tritif [fließt jidj bem ^ubtifum

an. Gr mirb mit Hauptmann öergtidjen, ja manche
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®röjgte oon tfym unb al<§ fein nädjfteg ©tüd, „'Ser

taerifafafjrer", mifjlingt, I;offt man, er ruerbe nun

erft red)t mit gereifter Straft bie SBirfung ergnüngen.

@r öertö^t Berlin, er gef)t nad) -Mndjen. ©r üer=

trägt bie Betäubungen ber großen (Statt rtidjt, er

null einfam fein, er I)ätt e§ mit bem Sttidjaet Gramer:

„Sag ©tgne, ba§ (Sdjte, Xiefe unb kräftige, ba§> toixb

nur in (Sinfiebeteien geboren. 'Ser ^ünftler' ift immer

ber luatjre (Sinfiebter." 2(bgcfd)ieben, ungeftört, ar=

beitet er in ber großen ©title an fid). Unb e§ luirb

hrieber eine (£nttäufd)ung, unb rcieber, immer ttrieber.

9£id)t nur für ba§> ^ubiifum: ba lönnte er fid) ba*

mit tröften, bafc etwa feine 3eit nodj nidjt gefommen

ift ober bah er §u fein für bie SDrenge ift. 2Tber er

euttäufdjt, er üerftimmt aud) feine $reunbe. ©ie

glauben nodj immer an iljn, aber fie luagen feine

äBerfe faum mef)r §u eutfdjulbigen, ntcr)t gu öer*

teibigen. 2)a§ get)t nun fo feit, fieben ^aljren. SSaS

ift ba eigentlich) gefdjeljen?

^dj oermute: fein ©djaffeu loirb burd) ben

(Gebauten an ben (Srfotg geftört; unb, gubem, er

l)at über bie fünftterifd)e (§nttt>idlung, um bie er

fid) uuabtäffig bemüht, bie $8ottenDung feiner menfd)*

lid)en SSilbung üerfäumt. 3dj ttnebertjote, bafe baä

nur eine Vermutung ift. 2Iber anberg faiui idj mir

feinen %aü nidjt erklären.

(£r benft: offenbar immer an ben ©rfolg. 'Sag

barf man nidjt mifjoerfterjen. SBer fid) öffeutlid)

geigt, luitt loirfen, loitl gefallen, benft atfo au ben
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(Srfolg, münfdjt ifjit, mirbt um iljn- G£ fott mir

fetner fagen, er öer§ict)te auf ben SSeifatt, er fei fid)

felbft genug. So ftarf unb fidjer barf fid) niemanb

füllen. ?(ud) ©oettje unb ©dritter tjabeu fiel) über

£abel gefränft, über Sob gefreut. (53 ift nur ein

Unterfdjieb. Sitte motten ben ©rfolg, aber bei

manchen ift ber $uror be<§ <Sd)affen3 fo Ijeftig, baf3

er fie ©rfotg unb ^ubtifum öergeffen läftt; bei

anberen bringt ber ©ebanfe an ben (Srfolg fogar

in bie Seibenfcfjaft be3 Sdjaffenä ein. 21tte§ ©djaffen

gef<i)ier)t bod) immer mie in einer §t)ünofe, „nad)t=

manblerifd)", f)at ©oetlje einmal gefagt; aber ber

©ebanfe an bie SSirfung fdjredt ben 9cadjtltmnbler

auf, er ermaßt, er toanft, er ftürgt, bie üptjpnofe ift

gerriffen. SeStjalb marnt man bie "Siebter üor „föou*

geffionen". 9cidjt aU ob e3 unaitftänbig märe, bem

^Publifum nadj^ugeben, fonbern meit biefe Slbfiajt

ben tunftlerifdjeu ^rogefr üerbirbt. ®a§ iann mau
an ben testen ©lüden tgalbeZ immer bewerfen:

immer reiften fie ptöttfidj ab, immer mifd)t fid) plö|=

lief) gteidjfam eine frembe (Stimme ein unb mir

fpüren förmücf), mie ber Sidjter fiel) mit einem 9tud

loSgemadjt unb ben beredmenben 23erftanb einge=

laffen r)at, mir fjören förmlich, mie ber "2)icr)ter fid)

felber fritifiert unb fiel) forrigieren mitt. (Sr fjat

eine gang munberbare Tlad)t, un3 in leife, feine,

innige Stimmungen einguljütten ; aber ba befinnt

er fiel): bie Seute motten ja §anblung, ^anblung!,

unb nun ift e§ um itjn gcfdjefjen, er fängt §u lärmen

an unb ftürjt auf irgenb einen groben unb grellen
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©ffeft lo§. ^dj glaube, man barf ifmt ba§ fagen,

tuet! er e3 fid), früher ober fpäter, felbft einmal

jagen mirb. Sr mirb erlernten, baft ber ®ebanfe an

ben (Srfolg nur fein ©djaffeu berftört fjat, er mirb

irm überminben unb er mirb f itf) entfd)fief3en, rüteber

nur gu fct)affen, ma3 it)in gefällt, unbefümmert, ob

eg and) bem ^ubltfum gefällt. Unb bann mirb er

mieber unfer §atbe fein.

$d) muft aber nod) eine rjeifie $rage berühren.

S)a3 ift ba§ 23erljältni3 ber fünftlertfdjeit 93ifbung

gur menfd)tid)en. ©3 fommt bor, ba$ ein *35id)ter,

btofr burdj bie (Sntmidlung feiner 'Jedmif, gu $or=

berungen an fid) felbft gelangt, für metdje er menfd)^

liefj nod) nicfjt reif ift. 9M)men mir ein 23eifpiet:

$d) null etma geigen, mie ein Wann unb eine $rau,

bie fid) lieben, burd) irgenb eine £eibenfd)aft ent=

frembet merben. %d) fenne bew DJcann, id) fenne

bie $rau, idj fenne bie Seibenfdjaft unb mir nehmen

an, baft id) audj alle SOrittet Ijabe, fie barguftetten.

3nbem idj ba$ nun aber oerfudje, fiele mir ein,

e§ fei notmenbig, nid)t btofj biefe gmei SÜtenfdjen unb

iljre Seibenfdjaft, fonbern aud) gu geigen, mie in

if)r $8erf)ättni§ bie übrige 2öelt Inneinfpielt, mie

bie vielfältigen 23egiel)ungen, bie fie gu il)ren Altern

ober gu ifyren $reunben ober gu ifjrer ©efcllfdjaft

f)aben, auf if)re (Smpfinbungen einmirfen unb mie

fie felbft bann auf bie 9Jcad)t ber Wenfd)cn reagieren.

SDieS märe eine ^orberung meiner Sedjnif. 9fteine

Xed)ui? oerlaugt e3 bargeftellt, meil baburdj erft jene3

Xl)ema gur oolleu ätfirfuug lommcn foll. (5$ farnt
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fidj nun aber begeben, baft id) mcnfdjtid) unfähig

bin, biefe ^orberung §u erfüllen — jagen mir : roeit

irf) immer einfam gelebt unb bafyer feine ÄenntmS

bon bem Xon ber SBelt fjätte. ^n biefem %aUz fdjcint

mir £>albe §u [ein. 28a3 er fein; ftarf in fid) fbürt,

ba£ ift bie „Butter ©rbe", bie Heimat, bie (Schotte.

28a3 er aus biefem @efüf)le fdfjafft, mie etma in

feinem neuen ©tücfe mieber bk alte Sftofenljagen,

bie breiunbneungig ^afjre gemorben' ift, oljne jemaB

einen Soltor gu brauchen, bie nun am tiebften ftilt

im ©arten fitjt, menn bie %ad)t fommt, unb in

bie einigen ©terne fd)aut unb bie einmal am jüngften

£ag, menn bie ^ofaunen btafen, mit ©ytraboft „bier*

fpännig 511 unferem ©atan feiner Gkofemutter

fahren" mirb, ober mie bie tjeimtid) berbittette

9JcartI)a ntit ifjren lauttofen ^öegierben, ba$ gelingt

ifjm immer bradjtbotl. STber nun jagt er fidt), maf)r=

fdjeinlidj au§> rein tecfjnifdjen (Srmägungen: ®amit

baZ böllig mirfe, braudje id) einen $ontraft, bon

bem e§ fid) abgeben fann; um, bie gange SO^acT^t ber

©d)otle gu geigen, folt man neben iljr aud) ben

3auber ber grembe fernen, ©eine ^edjnif berlaugt

bie ^igur einer igeimatlofen, einer ßigeunerin, eine

©eftatt ber fernen SSelt, bie ba brausen lodt. 2lber

biefe fd)eint er nun menfd)Iidj nidjt gu befitjen. @r

fennt fie entmeber gar nidjt, ober er ftel)t bor iljr

fetbft fo betroffen unb bermunbert ba, bafj er fie

fid) gar nicfjt erltären, gefdjmeige benn fie f ünftlerifd)

bemältigen fann. @r meifj bon iljr ntdr)t meljr, al§

bcifo fie, mie Ijier bk Termine Stefterfamb, bie
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£ocr)ter einer Äimftreiterm ift, lote her Teufel reiten,

fcmn unb „-ftifenaugen" ijat. itnb fo gefdjtefjt e§

ifjm, ba$, neben ©eftatten bon einer breite nnb

glitte be£ SebenS nnb, einen- ®oett)efd)en $lu§brud

§u gebrauchen, öon einer firtnltctjen „©egentoart"

ber (Srfdjeinung, bafj fie oft faft an Wu^engruber

erinnern, gan£ tt)eatratijci)e ^erfonen treten, hrie

eben aug einem Vornan ber guten ©fdjftrutlj ent=

fpruugen.

®er alte (Sfyrifttau S^ojenfjagen, @ut3befi£er auf

§of)enau, Ijat nad) unb nac^ alle anberen 33efi|er in

ber ©egenb „mit ©otte§ unb 'SeiroeB £>ilfe fo tang=

fam rau§gebiffen unb rauögefdjmiffen . . . fo roie 'n

grofjer, au3gcroad)fener Specrjt bte fteinen ©tiittdjcnS

auffdjludt", biZ auf einen, ben alten Xr)oma3 SSoft,

unb fo lange er nun nidjt aud) biefen nod) nieberge*

rungen fjaben roirb, ift ifjm alte ^fteube öcrgätlt.

28ie fein ^nfpeftor fagt: ,/2)a§ ift met)r roie 'ne ge=

loöf)ntid)e ©treiterei, roaä bk beiben gufammen

fjaben, unfer §err unb ber ba bori jener (Seif, ber

SBofj; baZ ift ein ®rieg aufhob unb Seben, roo jebe§

bem anbern an bk ©urgiet rotff, unib nu galten fie

ftdt) gebacft, unb einer Don beiben mufc bran glauben

. . . 2Ber 51 gefagt, mufr aud) 33 fagen, unb roer m
ganges? SDorf im ©türm genommen Ijat, ber faivu

ba§ letzte ©efjöft nidjt bem $einbe laffen ! 35a Ijcifct

e£: entroeber — ober, unb fommft bu über'n

§unb, fommft aud) über'n ©djtuanä!" ©djort bom

Xobe geftreift, Ijat er feinen anberen (Mcbanfen, al§

aud) nod) „mit bem SJkadjer ba auf ber anberen
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©eit'" fertig ju werben: „3ft baz nidjt me ©djanbe?

SBeit unb breit gehört einem atle§, unb bor ber

eignen üpaugtür ift man nidjt 'mal Sperr!? (£3

ttürgt mir im £>al§, loenn id)' ,baran benf." Unb

ba§ Se|te, ft>a§ er öon [einem <2olme berlangt, ift

ein feierlicher &ib, bafc er nidrjt nachgeben tturb:

„SBerförid) mir, bafj bn if)n totmadjen ruittft ! . .

.

Sefct ift bie 9^eit)e an bir. £)u muftt it)n totmachen.

2)a3 ift bie (£rbfcr)aft, bie id) bir Ijinterlaff ! . . . %$
fag' bir, gioifdjen eud) beiben ift fein ^rieben unb

feine ^reunbfdjaft. (Siner öon eud) beiben mu|
fallen! Sorg' bu, baß er fällt unb nidjt bu! ®as
bift bu mir fdjulbig . . . Unb ttidjt bom ^ptatj toetdjeu,

bor niemaub unb bor itidjtg., fo lang bu lebft!"

®er ©oljtt berfbridjt e3, unb er ift, al<3 ber Sitte

ftirbt, feft entfdjloffen, fein SBort gu galten. (£r

h)irb nidjt nadjgeben, er luirb ntcrjt ibeidjen, ber

alte $8ofr folt toeg. Slber er Jr>itX guerft berfudjen,

ob ifj-m ba§> nidjt aud) olute ©etoatt gelingen faun.

(Sr fdtjlägt bem yiadfiat bor, iljm feine SSiefe abgu*

faufen. (£r Ijat babei aud) nodj feineu Ijeimlidjen

$lan. (Sr mill bort ein ©djlofr erbauen, ba§ feiner

geliebten Termine, mit ber er fid) eben Oerlobt Ijat,

mürbiger fein fotl aU ba$ ftilte §au3 feinet 23ater3.

Gsr bietet bem $ofr einen tjotjen $rei§. Ser Sitte

fdjtoanft. (§& fdjeint faft, ba$ er einmütigen luirb.

Slber Partim, bk S3afe SRofenljageitg, Ijeimtid) in

itjn bertiebt unb eiferfüdjtig auf bie Termine, Ijefct

unb fdjürt, bi3 blöijlid) ber alte igafc ttueber ent=

flammt. Ü80J3 fagt 9ceiu. ®er 9tofenl)agen bvauft
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auf: alfo ®ematt! @r betfdjafft ficfy ein 'Sofument,

ba$ bemeifen foß, bafc bie SSteje
1 gar nidjt bem SSo^,

fonbern ber @emeinbe gehört, ©o bebrofyt, greift

ber milbe Tcac^bar §ur $ftnte unb Riefet ben legten

9fofenf)agen gufammen: „®ematt gegen ©emalt!

2)a§ 9ttafrmar toott!"

Sperr (§bben3 mar geftern ber einzige, ber

ben Xon feiner 9?olle traf; er gab bm SSofe mit

fixerer Äraft. 'Sem fjräulctn Sofefflj fefylt §ur

alten 9tofenf)agen bie ftarre ©röjse, Sgerrn ®eif en=

börfer für ben jungen bie füriftlerifcfje 9teife.

gräutein b. 23 r e nn e i 3 mufjte ber tücftfdjeit Sßartfya

nidjt beiäufommen, gegen bie fidj ifjre gange f^rifdje

unb offene ^eatur fträubt, unb Kräutern 2S a II e n=

tin fonnte burd) allen üjren Xaft bie ungliicfltcr)e

$igur ber „bämonifdjcu" genuine ntetjt retten. %a*

gu gefdjafy e§ nod), bafo in einer ©bifobe ein gabbeln*

ber armer ©lebe graufam angebtafen mürbe, unb

nun mar, mie e3 fdjon geljt, menn bie (Stimmung

einmal berborben ift, ber ©bott nirfjt meljr §u bän*

bigen. ®ie Seute (adjen fo gern — bei ernften

©tücfen.

8. Januar 1902.

„SÜMfji ügobbä" — uadj bem ©ngüfdjen be§

Serome ®. Sporne bon SBifijelm SBotterS
— ift eine junge ®ame, bie bie Männer, biefe Xiger,

t)a^t unb ifjre §errfdjaft brechen mitf. «Sie fennt fie

aber natürtid) gat nidjt unb laf3t fiff) natürlich gteief)
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bont erften belehren, ben fie lernten lernt, einem

munteren Sßurfdjen, ber natürlict) in [einer raupen

©cfjale ben berühmten fcn entfjält. ®iefe §anb*

lung, burdj einen ebenfo fjeiteren Dialog belebt,

fcfjRnngt fid) im brüten 211t, ber fefjr niebücl) in

ber ßajüte einer ^adjt arrangiert ift, fogar gu einer

Xenbeng auf. ®er ^etrucdjio erflärt tjier feterltd):

„SBorunter eure grauen rjier leiben, ift, bafj fie

ben gangen lieben langen Xag nidjt§ anbereS §u tun

fjaben als> fjerumgufigen unb if)ren ©ebanfen nadj*

prangen, unb ba$ ift gerabe ber richtige Sßeg, um
auf falfdje ©ebanfen §u fommen. ©ie lernen bie

SSelt nidjt fennem Arbeit, ber einzige ©hm unb

Snfjalt be3 gangen £eben£, ift unb bleibt ifmen

ein 93ucfj mit fieben Siegeln. 28a§ ifjnen nottut,

ift, au§ biefem ^ßuppenrjaufe, baZ tfjr ßtötlifation

nennt, fjerauggufommen unb ins? Seben f)ineinge=

ftellt §u tuerben. SBenn tef) biefeä 93Mbctjen oben

auf bem §imalarja Ijätte, rooltte idj ein SSeib au§

ifjr marfjen, unb tva% für ein au3gegeidjnete3 SSeib!"

SBogegeu nur befdjetben eingutoenben roäre, bafj ba§>

fjalt üiettetcfjt bod) ein bifjdjen tueit ift, für bürgcr=

lidje §od)geit3reifenbe, gleich bi3 gum §imalat)a,

oben. Sßun mufj man irm aber gar erft Ijören, mie

bann Sttifs §obb§ über bie grauen gu fpotten »nagt,

„bie gu ntct)t^ befferem taugen, al§ Mütter unb

SHnberroärterinnen gu roerben". £), ba gibt er ifjr

e§ orbentlicfj: „ßu nidjt3 befferem taugen, äl§

Männer unb grauen gu erzeugen unb gu ergießen,

bie bie SBelt berjerrfdjen? galten ©ie Romane
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fdjreiben gutn Vergnügen bon puppen, bic auf

©obljag fid) tjeruntrefeln, ober <Sd)lüai3en uub

(Streiten über ben geitbertreib, ben fte „®unft"

nennen., fjalten ©ie ba§> für eine eblere 93efd6)äfttgung

aU tebenbige ©eeten §u hüben unib gu ergießen?

33itten ©ie ®ott auf $fjren Shtien,, finb, ba$ ©ie

einmal eine bon jenen ebelften unb feltenen grauen

tuerben, eine ^xan, bie bagu taugt, SOxutter §u fein!"

Sllfo auf, SKäbdjen int parterre, gefye fort unb er=

giefye lieber „SÄenfdjen, bie bie SBelt beljcrrfdjen",

ftatt bidj fjter bei foldjem „3eitbertreib fyerumäu>

refefn"; unb fo finb alle fragen gelöft, uub ber

brabe alte SSenebij freut fidj, loeit er ba§> ja affe3

fdjon bor fünfzig ^afjren gefagt Tjat — mir tommeni

ifym nur eben jefjt erft fdjön langfam attmäfyticf)

nad). ®a§ neue £ätljdjen, ba$ eigenjttid) nadj beut

finbticfyeren SSefen ber ^rau SRettb berlarigen mürbe,

gab $rau £> b ü o n , ben Söänbiger Sperr $ r a m e r

feef, frötjlidj, nur etmaä unfidjer int Xejt. ?tm beften

fdjien ber britte W!t 3-11 gefallen; fonft mar e3 btofj,

ioa§ man einen freunbtidjen (Srfolg nennt.

2Ut-X}etöelberg*
(Scrjaufpiel itt fünf Slnfgügen oon SSMlrjelm Mev)erhoffter,

311m erftenmale aufgeführt im ®eutfcfjen 93olföttjeater am
25. Jänner 1902.)

©ettfam: ba fegein fidj bie Tutoren bie £>älfe

nadj bem SIuBcrorbentüdjcn aii£>, ba$ allein nod),

Ijeifjt e§, auf biefe» abgeftumbfte ^ßubtifum mirfen
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fontt, unb plöt3ltd) fjat einer mit einem gang ein=

facfjen, ftitfen, tjarmtofen ©tuet ben größten ©rfolg.

$8or ber berliner kremiere meinte man öon ,,^tlt=

£>eibelberg" : reigenb in ber gmifdjen rufjigem §umor

unb einer leifen
sJßelantf)oIie fdjmebeuben ©ttm'*

mung, bie öeftatten üortrefflidj gefeljen, bie iganb*

tung fo fein unb lieben^nmrbig ausgemalt, ba$

man faum bemerft, mie bitmt fie eigew'tlidj tft, alles

burdjauS fomjKttljtfdj burd) ben treuherzigen unb

fxtfdjen £on, ein maljreS 9Jcufter xeblidjer unb an*

ftänbiger Arbeit, aber — aber ob ba3 aufgeregte,

abgefpauute, ungebulbige ^ublifum mit feinen

gappelnben Heroen, bie immer nur nadj bem

Üfteueften, naef) bem (

Sauteften begehren, mofjt barauf

eingeben mirb? Unb nun, raunt brei Monate fpäter,

gieljt e§> über alte beutfdjen Dülmen. ®a3 ift nrirf*

tief) ein ©tücf, meil e§ ben Tutoren geigt, bafj man,

auet) otme ein Äunftteiter gu fein unb burdj Reifen

gu fpringen, bod) nod) ioirfen tarnt. ($3 geigt, bafc

ein gang einfache» £t)ema genügt, menn e3 nur eine

atigemeine ©mpfinbung ber Nation berührt.

Siefe ßmpfinbung ift f)ier bie ©erjufudjt nad)

ber ferjönen $eit bei ^ugenb, in ber befonbereu

$orm, mie fie üon einem gebitbeten Seutfcrjen ge*

fpürt tuirb. äöenn man einen gebitbeten Seutfdjen,

ber etma biergig %al)xe alt ift, fragt, tuetdjen Seit

feine§ £eben§ er nodj einmal erleben möchte, mirb

er, olme fidj erft üiel gu befinnen, fogteidj fagen:

bie ©emefter, tvo idj „atriö" mar ! 'Sie ®inbf)eit ift

un3 ja burd) bie ©cfjule »erbittert morben; mir be=
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Ijalten öon ifjr nidjtä aU eilte böfe Erinnerung an

einige unerträglich I)ämifd)e unb feurrile Sefjrer, bie

uns nodj manchmal im Xroum angftigen, unb an

öiele bumme, gang unnötige ©adjenj, bie mir bann,

®ott jei 3)anF, fo fcl)nelt al§ möglich üergeffen tyaben<.

®er ©djute gebenfen mir nur mit Spafj unb, fpät:r,

baZ Seben, ba$ ernfte Seben — nun, ba$ t)at luoljl

aud) deinem gehalten, um§ er fict) üerfprad): Siebe,

Arbeit, diutym — man benft fid) ba3 atteg bod)

t»iet fdjöner, aU e§ bann mirfüd) ift, man ttnrb bod)

eigenttid) Don allem enttäufdjt. 9#an lernt e£ ja

fdjiieftficrj ertragen, aber e§ nod) einmal erleben —
toer mödjte fief; ba§> mofjl luimfcrjen? -Kein, idj meine,

e3 t)at jeber fdjon gerabe genug. 21ber bagmifdjen

freitid), gnrifdjen ber ©cfjule unb bem Seben, ba

liegt eine $eit, bie feiner oergeffen fatut. 'Sie ift biet

fdjöner gemefen, al§ man fie fidj ermartet Ijat, unb

toenn man je£t manchmal an fie beult, miß man'3

felbft laum mef)r glauben, ba$ etma§ im Seben fo

fd)ön fein lann, 9Dr.au r)at bie blaue 9flüj3e getragen

unb baä fdjmar^rot^gotbene SBanb. 9ttein ®ott, baZ

flingt ja faft Fomifd), bafc einen ba$ fjeute nod)

rüljren fann; toa§ ift beim ba fdjliefcltdj babei? $lber

bie blaue 9Jcü^e unb ba§ fd)tüarfr=rot=golbene 23anb,

ba finb alle großen ©ebanfen unb alle großen ©e=

fül)le barin geioefen, bie un3 bie SJMniter unfereS

SSolfeg fjintertaffen f)aben, ber ©taube an ba$ %ied)t

be3 ®eutfd)en, über bie SSelt $u {jerrfdjen, ber be-

griff einer befonberen beut[d)en (Sfjre unb befonberen

beutfdjen $flid)t, ba§ beutfdje Vertrauen auf ben
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$reunb, Sttuftonen freiließ, tef) meiß fcfjon, bte un§

baä l)öl)nifd)e Seben balb entriffen f)at; mir ftnb ja

balb gefdjeit gemorben, aber e3 tut un§ teib. ©djöner

mar e3, at§ mir nod) töridjt waren, unb manchmal

fd)eint e§ un3 je|t faft, at§ ptten mir nur bamaß,

im Xaumet ber Sflufionen, nur bamaB mirllirf)

gelebt, mit ber blauen 9J?ü|ie unb bem fdjmar^rot*

gotbenen Söanbe.

3)iefe ©mpfinbung, mit ber mof)l jeber gebitbete

Seutfctje an feine i^ugenb benft, brüdt ba§> ©tüd au§.

@3 fteltt ftubenttfdje» treiben bar, aber nidjt mit

bem Ungeftüm, mie e3 ber rafet) geuief3enbe, üor=

märt» ftürmenbe (stubent fyürt, foubern leife ge=

bämüft, faft mit einer ftilten SBefymut, mie eg ber

„alte £err" fieljt, ber nad) Sauren mieber einmal

bei einem föommerä fi|t unb uoef) einmal bie alten

SBetfen l;ört unb fid) erinnert. Wan fennt ba§> fdjöne

Sieb mit bem 9tefrain: „O jerum, jerum, jerum,

o quae mutatio rerum!" 2)er (Stubent fingt e3'

teidjtfinnig, ja fpötrifd), aber bem „alten Sperrn"

rinnen babei bie Xrän'en in ben grauen SSart.

sKo ftnb fie, bie öom breiten Stein

9?id)t nrnnften unb nidjt midjen

Unb ofnte SDZoos bei Sdjerg unb SBeitt

Ten §errn ber Grbe glid)en?

Sie jogen mit gei'enftem 23tid

Sn ba§ ^t)ilifterlanb jurüd.

O jerum, jerum, jerum,
O quae mutatio rerum!

Um biefe ©runbftimmung gang tyerauggu*

bringen, mar e£ notmenbig, §ur ^reitjeit unb Sr if<f> e

be§ afabemifdjen 2eben§ ben ftärlften Äontraft gu

5)a|t, 3te5enfionen. 21
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finben. 'Sie mutatio rerum mufrte rec^t fläglttf)

gegeigt werben. Ser ©tubent mufjte ffcäter in einen

23eruf geraten, ber if)n jeneg Qdlüä befonber§ fd)merg=

licfj üermiffeu lafjt. 3)a mar e3 nun ein (Sinfall

oon mimbert)übfd)er Ironie, ba§u einen 93eruf §u

mäfjten, ber ben nteiften Seuten gar nid)t fo fcf)red>

tief) öorfommen rt)irb: ben fürftlicfjen 93eruf be§ 9fte=

gierend. (£3 märe nahegelegen, au3 einem fröfjlidj

übermütigen (Stubenten einen armen ©djreiber,

einen üertrotfneten Beamten merben §u laffen. Unfer

?tutor ift fo bo^tjaft, iljn gum regierenben dürften,

oon Sad)fen=^arf§burg §u machen. Sein (Srbüring

ftart Jpeinrid) mirb narf) ^eibetberg. gefd)idt, ift t)ier

jung, mie man eben jung ift, %ed)t, tolft unb füjßt

bie fleine ^ätfjie, aber nadj öier Monaten ift alte§

au§, fein Dnfel ftirbt, er muft nadj £auy, er mufj

regieren, unb tuemt mir, im üierteu 9Ift, äufeljen,

\va§> an fo einem fleinen §ofe regieren Ijeiftt, bann

bekommen mir faft Suft, noef) einen armen ©djreiber

ju beneiben. 'Sarin liegt eine Ironie, bie ba§> s^ubli=

fum mof)t gar nidjt bemerft unb bie boef) fo menfdj*

lief) ec£)t unb fdjön ift, bafi fie S3emunberung berbient.

$d) finbe überhaupt bod), bajis ba$ ©tüd eigent=

lief) üon ber beutfd)en treffe ntcr)t gang gemürbigt

morbeu ift. 9Jtan Ijat feine grofse äöirfüug immer

nur au£ bem Xfjema erffärt unb fjat babei überfefjeu,

Oon metdjer Siftinftion feine Spaltung ift. SttfttnfttOTt

ober Sigfretion, man mirb immer ein frauäöfifdjcö

SBort nefjmen muffen: benn biefeg grunbbeutfdje

Stücf ift in ber ^orm gang fran^öfifcf). ©dmn in
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ber Sfonomie ber gangen Slnorbnung, aber and)

in ber ^ftjdjotogie bt§> fteinen ^ringen. ©3 tut einem

tuirflid) roorjt, einmal einen beutfdjen STutor §u

finben, ber ntcr)t jeben Einfall gteic^» augüref3t, fon*

bern bie feine Sftmft be3 Stnbeutenä tjat. 2)arin finb

befonberä ber erfte unb ber üierte Stft gan§ rounber=

bar. 2)te (Stimmung be3 fteinen %)ofe3, ber Iranfe

atte $ürft, ber roie in einem Werfer lebt, ber arme

$rin§, ber nod) nie baS fonnige Seben erbtidt rjat,

bie [reifen 9#inifter, bie Wiener, befonberS ber ftrenge

£u|3, ber überall bk füt)te, ftare, öerftanbeägemäfie

SBornerjmrjeit be§ üpoftebenä aufregt errjäft", ber bicfe

(Srjietjer be§ ^ringen, ber „üon ben einfachen

Regeln be§ roirftid) üornerjmen Xon§ feinen S3e=

griff tjat", roie fjübfcr) ift bieg atteä mit (eifert ©trictjen

nur fo angetupft! Unb bann ber ^ring: ba ift

boct) pm erften 9Jcate üerfudjt, einer fürftlidjen

9ktur roirftid) bei^ufommen. ®ie beutfdjen Tutoren

rjaben fonft für dürften entroeber ben bummen 9te=

fpeft ober bie böfe -fteugierbe öon SSebienten. §ier

toirb ein Genfer) menfdjlid) angefeben; unb babei

fommt merfroürbig ftarf rjerauä, toa§> jebem auf*

gefallen ift, ber fid) einmat einen fteinen Sftegierenben

in ber 9Mrje angefct)aut t)at: bie Uuperföntidjfeit,

mit ber fiel) biefe klaffe öon 9JKmfd)en jebem ftarfeu

(Sinbrude übertönt, <3ie fdjeinen gar. feinen eigenen

^Bitten, feine 9eatur ju fmben, fie finb reine %m*
preffioniften, bie immer nur öon auften beftimmt

roerbeu, fie nerjmen jebe (Stimmung an unb gerjen

in ir)r auf. 3)a§ ^efte, auf beut jeber üon un§ rutjt,

2L*
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bie angeftammte $(rt be§ Golfes, bie it)m einge*

boren ift, fetjlt ilmen eben, ©ie Ijaben einen beutfdjcu

SSater, eine engtt[(f>e Butter, einen ruffifdjen Dnfel,

fie finb in brei ©üradjen erlogen, fie fönnen atte§!

fein, alleä nnrft auf fie, nid)t3 bleibt. Deracines

Ijat 93arre§ foldje 9)cenfd)en genannt. 30* e 5lrt

ift t)ier an bem fteinen *ßrin$en, ber erft nnr ein

armeg fet)nfüd)tige§ $inb ift, ptötjlid) gutn tollen

©tubenten toirb unb fid) ebenfo plotjtid) in ben

ftreugen ©ebieter bertuanbett, ber, menfdjenfdjeu, im

SSagen 5urüdgelet)nt, !aum bie ©rüfre feiner Unter*

tanen nod) erruibert, gang gelaffen unb befjutfam ge-

geigt, mit einer $einr)eit ber (Smüfinbung, bie in

beutfdjen Stljeaterftücfett nidjt t)äuftg ift.

%üx ben fteinen ^ringen ift §err tramer
fdjon ettoa§ beleibt, e3 fefylt il)m aud) ba% arglofe

SSefen ber erften ^ugenb ; bafür r)at er in ben beiben

legten Elften eine berblüffenb edfjte Gattung. %ie

©teile be3 biden (£r§iet)er^, bie ben breitber)agtid)en

Xon be§ üperrn ^utfdjera oerlangen mürbe, gibt

§err (5 p p e n §> in feiner troefenen SBeife. ^ie $igur

be3 fteifen £u| bringt ber immer lieben^ttntrbigbe*

meglidie Sperr X e tu e 1 e gar nidjt, aber er ift sunt

©djreien fomifd). Gnttgüdenb fpielt $rau Sftettt)

bie ^ättjie, dortrefftid) bie Sperren ^ u t f d) e r a

,

©eifenbörfer unb ^ßreu ifjre ©bifoben. Ser

gloeite unb ber fünfte 3tft finb mufterfyaft infseniert.
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9. geöruar 1902.

r/2a§ grobe § e m b" tft öietteidjt unter

allen ©tücfen üon £arlioei§ ba§ befte, ba§ reiffte.

©eine ©atire ift fpäter, gum SBeifptel im „Dnfel

Xoni", noef) füfjner geworben ; unb im „Sieben ^dj"

r)at er öerfudjt, über unfere fragen f)ütau3 ins

Sftenfdjftdje öorjubringen. ?(ber niemals Ijat fidj

feine fjergtidje fe, fdjergenb gu belehren, meljr

neefenb als fpottenb, unb (eine ungemeine lunft,

in ber befjagüdjen ?}orm be§ alten JfjeaterftüdeS

bie neuen Xopen unfecec $eit hu 5 et9en > reiner unb

fdjöner auSgebrüdt als in biefer Weiteren SBefefjrung

beS reichen jungen Sperrn, ber fogiatifttfdj tut. 9)can

toeifi gar rtidjt, toa§ man Ijier mef)r bettmnbern fott:

ben Ttut, mit bem unfere Verlogenheit angepadt

unb gekauft toirb, ober ben ©efdjmatf, ber bod)

affe§ immer gang unpatljetifd), ofjne ein grofseS

28ort, beinafje familiär geferjetjen läßt. 'Sag ©tücf

oerbient tootyl, im Repertoire erhalten §u toerben,

toeil e§ nicfjt üiele gibt, meldte bie gute Xrabition

mit bem neuen £on unferer &it fo fünftlerifcr) au§*

gleichen. 3)a§u fommt, ba$. e§ im SSolf^tljeater üor*

trefflief) gefpieft wirb. Ser (Sdjötlijofer be§ iperrn

£prott fann fid) fogar neben feinem berühmten

©galanter behaupten; mit ffeinen SBorten merben

Ijier bie größten SBirfungen erreidjt unb alle

Nuancen fdjtiefcen fid) ju einer munberbar einfachen

unb feften ©eftatt gufammen. $n feiner fdjlid)ten unb

reblidjen SBeife fte£)t Sperr Wl a r t i n e 1 1 i baneben,

unb %xau 9? e 1 1 1) , ^rau ($ 1 ö d n e r ,
#rau sUc a r=
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tinetlt, Sperr Simon unb Sperr Sßeifc fügen fid)

mit %aft angenehm ein. *2)en jungen ©d)ölll)ofer,

ben einft Sperr ©iambietro gab, fbiett je|t Sperr

framer mit entgüdenber ^eintjeit unb Saune.

5. %rtl 1902.

93 j ö r n f o n gehört ju ben Tutoren, bie I)aubt=

[ablief) burdj if)re ©efinnung mirfem (Er mill ber

9ftenfd)t)eit bienen, mill immer beffern unb be=

fefjren, S^agen löfen, SBege meifen, miß raten unb

Ijelfen. (£r glaubt an ba§ 9Red)t ber Sttenfdjeu auf

ba§ ©lud unb läfjt nidjt ab, bk frolje löotfrfjaft ber

Siebe gu berfünben. ©otdje treibenbe Naturen

fönuen ber (Entmidtung fefjr nützen, menn e§ iljrem

unruhigen SSefen audj meiftens an $Iarf)eit fetjtt

unb feiten gemährt mirb, ein bottfommene§ SBerf

bon fid) abjulöfen. ^)%vl gefjört ja 9htt)e, 93e=

finnung, $efdjtoffenl)eit. $fymn aber ift midjtiger,

anguftiften unb aufzuregen, unb bk§> befriebigt fie

fo, bafj fie bie barfteltenbe ®raft gar nidjt bermiffen,

bie itjnen berfagt ift. <3ie brauchen fie aud) für ifjre

mefjr fibtyllinifdje SSirfung nid)t unb mir füllen fie

nidjt bon ifmen forbern. freuen mir un3 tfjreg

finbtidjen 3utrauen£ hu fid) fetbft, itjrer tätigen

Spoffnung, irjrer fdjönen Suft an 23emegung unb

Arbeit! -ftur bürfen mir freilid) babei bie ©renken

nidjt bergeffen, bie fotdjen ©djmärmern ber 23ereb*

famfeit gebogen finb, unb bürfen barum nidjt gleich,

mie e§ bermeffen gefcl)er)en ift, 93jörnfon, ben SRebner,
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neben ^,b)en, ben Silbner, ftetten. Gfjer märe, meint

[<fym burdjaus uerglidjen werben fott, an unferen

alten Gmßfott) gu erinnern, ber auef) bie 93üt)ne al3

eine „potitifd)e ?(nftalt" befjanbelt f)at. SBa§ er in

(einem „llrbilb be* Xartuffe" ben dotiere fagen

täfjt : „3n ber ^oefie fudje icf) eine Söaffe gu finben

für ben Stampf ber 9(ufflärung gegen bie Süge!",

tonnte man als Ttotto über ben gangen Söjörnfon

feßen, unb tta§ er in ben „Gittern üom öeifte" unb

im „3auberer üon 9tom" gefucfjt Ijat: ba$ $8iet=

faltige ber SBelt, bie ^ütte if)rer Figuren, ba3

,/Diebeneinanber" oon taufenb Grfdjeinungen burd)

ein paar geitgebanfcit gu befyerrfdjen, fd)tuebt roofjt

auef) SSjörnfott üor. 2ütdj er greift nad) bem Profiten,

audj in if)m gärt unb brängt eine gange 3eit, and)

Um üerlodt e§, alte ^ole be§ ©afeinä gu berühren;

nur fann aud) er e§ bodj frettitf) niemals geftalten.

Unb mit einer füllen SSeljmut mag er bie SBorte

gefdjrieben fjaben: „Über unfere Iraft". 2(11e

Sftenfdjen, bie er f)ier geigt, finb toie er: unruhig

SSoflenbe, Sefjnfütfjtige nad) einer belferen unb

ftärferen 3eit, SRaftlofe, bie burd) ba§> Seben irren

loie burd) einen bunflen 2Balb unb tr;re 91ngft mit

lauten SBorteu betäuben möd)ten. 3n biefem be*

loegten ©djaufpiele fommen nur gioei gtüdlid)e SSefen

öor: ber Pfarrer Saug, ber eigentlidj ein ^Betrüger,

freilief) ein unfdjulbiger, unb feilt« $rau, bie eine

betrogene ift, burdj iljn um iljre 3Rur)e, um iljre

ftiuber, um il)r Seben betrogen. 'Sex Pfarrer (Sang

glaubt an feine
sl^ad)t, SBimber gu tuirfen, ber 9iatur
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be§ 9ttenfdjen gu gebieten, Traufe gefunb gu beten.

3Sem er bie Spanb auflegt, ber fteljt auf unb manbelt.

^ie§> tut er burd) bie ^raft fetne§ gläubigen ($e=

bete§, ba§ fo ftarf ift, ba$ fetbft bie Saluine, bie

tofenb bom 33erge ftürgt, bie titine ^irdje fdjont,

in bjeldjer ber fromme fniet. 2Tber nun ttntt er

ba§ r)öcf)fte SSunber berridjten, tnbent er [eine ge=

lähmte ^-rau „mit einer ®ebet§fette umttnnben"

ioirb, fo gewaltig, bafc fie fid) aufritzten unb ttäeber

geljen fann. &§> fcfjein't gu gelingen: toie an einer

unfidjtbaren ^>anb ergebt fie fid) unb, gur ^irdje

ftarrenb, luo ber rjetlige 9)cann unermüblid) fingt,

mäfjrenb ring3 im ®ef)ölg anbäcf)tige3 SBolf fniet,

manbelt fie, manbelt tangfam bem (hatten gu, ftredt

bie 3Trme nad) ifjm au§. 2lber fiefje, ba fie ilm er*

reidjt fjat, tuanft fie, finft unb ift ertofdjen. ©ang

fiefjt berttmnbert auf, ba er fie entgleiten füfjft unb

„in finblidjem £one" fagt er: „5Iber ba§> tvax \a

itid)t bie 2Ibfid)t — ? 9lber ba§ tvax \a nid)t bie

Sfbfidjt — ? Ober — ? Ober ?" Unb

er greift nad) feinem §ergen unb ftürgt tot gu=

fammen. 95effommen ftefjen ber SSifcrjof unb bie

Q5eiftlicr)eit babei: braoe ängftlidje Seute, bie e§ fid)

nid)t gu beuten toiffen, an ba$ Söunber glauben

m'ödjten unb bod) gu flein unb im SBerftanbe befangen

finb. Unb bekommen fragen nur un§ felbft, mufe

fid) ba§> ^ßublifum fragen: 3Sa§ mar eigentlich bie

9lbfidjt, tuoran follen fair un§ fjalten, ma§ em*

bfinben? Wlan mag baz SBuuber leugnen ober mag

e3, tote ®örre§ in feiner „(Sfjrifrtidjen 9J£t)ftif" auf
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tue größte 5(rt getan I)at, innerlich erfüllen fönnen.

Stber e§ aU ein fRequiftt §um tfjeatralifdjen Sfriall

üertuenben, tute bk Sattnne, ben @efaug, bie ©lodeu ?

Ober tva§> null ber Stutor? 91ber üietleidjt werben

mir e3 int gtueiten £eit erfahren. — ^fufjerorbent*

lief) gibt bk © a n b r o d bie Traufe, aufcerorbenttid)

felbft für fie, bie un» bod) gemöfjnt fjat, immer

ba$ $Qöd)fie öon tfjr §u erwarten, fjaji oljne einen

lauten £on, btofr burdj bie ttmnberbare $raft ifyreg

93lide§ unb bie Unruhe ifjrer fdjmergtidjen Sippen

toeijj fie bie innigfte 9ftül)rung mitguteilen. ©ie föielt

93jörnfon beinahe gum Sftfen Ijinauf. SSortrefflicf)

finb aud) Sperr ^utfdjera abgequälter ßtoeifter

föxatt, $rau 8t e 1 1 1) afö ©ang§ £od)ter Staijel unb

Sperr 33 r a n b t in einer (Söifobe. Selber fommt §err

ß ö p e n §> mit feinem troefenen unb teeren Xon bem

magifdjen ©ang nidjt bei ; ba^ Senaten ber (Seftalt

fel;lt gan§. Sag Sßublifum naljm. ben erften 21ft mit

Sfoföeft, aber red)t getangmeilt auf, unb mürbe erft

im Särm ber Sattnne lebenbig; in ben Anfängen

be§ gmeiten 5tfte§ fanf bie (Stimmung ttneber feljr,

um fid) am Snbe beim Mang ber ©loden uno ber

(Stimmen mädjtig §u ergeben.

6. 9IpriI 1902.

^m glueiten Xeil öon „Ü b e r u n f e r ^ ® r a f t"

gef)t (SliaS, ber ©ofm jene§ ^farrer§ ©ang, an
feinem (Glauben jugrunbe, tüie im erften ber 33ater.

©ein (Glaube ifr, bie sDcenfd)Ijeit braudje, um frei



- 330 -
.

unb geredjt ju merben, ba§> SBeifpiel einer großen,

genmttfam üertuegenen, „über bie ©renken be§

£eben3 Innau^fpringenben" Xat. „SSitlft bu, bofe

ettoa3 iuetter lebt, fo frirb bafür! 2)a§ (Eljtiftentum

empfing fein Seben bom $reu§e. *2)a3 Sßatertanb

bon ben ©efatfenen. Steine (£rneuerung, aufeer burd)

ben Xob . . .
s21m ftärfften finb bodj ftetS bte, bie ba§>

Taut motten! 2)a3 emige $euer, ber ©brengftoff

!

$S)er ift in ben 23ab,nbred)ern. 21uf bie fommt e3

an. 3 e mutiger bit 93abnbred)er, um fo größer bie

•ftadjfotger . . . ©inen anberen 2Beg gibt e§" nid)t

!

Hub me3f)alb nidjt? SSeil man niemanb glaubt,

aU beut, ber fiel) in bm Xob magt. darüber l)inau3,

Ijinau§, bann glauben fie!" (£r fjat fein gange§

Vermögen für bie Firmen, für bie Arbeiter f)in=

gegeben unb er fieljt feine SSirfung. 2Ba3 Ijilft e3,

tn§ SSolf gu gefjen, eine „SBeiuegung" §u fdjaffen,

§u reben unb §u fdjüren?' ®ie 9J2äct)ttgen> „gcrabe

bie, bie beferjrt merben follen", feljren fid) nidjt

baran. ,,©ie überlaffen ba$ ber ^oli§ei." @3 gilt,

eine Xat §u berridjten, bie man „über bie gan^e

SBclt l)in bermmmt, fo bafj felbft bie (Sdnoerljörigften

fie bernelnneu", raie entfet^tid) fie aud) fein mag:

benn „e§ fann nid)t§ QmtfejjKdjeteä fommen, aU ba§

SBefteljenbe". $n biefer „Religion be§ 9D?arttorium3"

ift er fidj §u obfern entfdjtoffen. 2113 Wiener ber*

fteibet, bringt er in ba§> «Sdjtofc ein, auf meldjem fid)

eben bie ^abrifanten gegen bie Arbeiter beraten,

bie SÖMitcn finb gelegt, bie Sunte brennt, ein unge*

Ijeurer frad), atte§ flammt auf, fÜirgt, oerfinft. Unb
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beflommen fragen roir un3 roieber, roie gcftern:

28a3 ift bie ^Cbficfjt, roa§ fotten roir emüfiuben, roaS

tvitt ber STutor? !pat er un§ bort bert 33anferott be§>

(Glaubens, tjier bert aller menfd)lid)en Drbnung

jetgert motten? Sollen roir un§ am (Snbe alter §off=

nungen, jeben 21u3roeg öerrammett, jeben Xroft öer=

nicktet f iifjlen ? 3Xber e§ folgt ja nod) ein bierter

2tft, ber freilief) eigentlich gar nidjt §ur ÜQanbtuug

getjört, fonbern nur eine lange 9?ebe ift. Sftafyel,

be§ (£tia3 fanfte Sdjroefter, fagt f)ier : „^cfj f)a fl"
e

biefe 9?ecfjene£empet im großen. (Sie fpringen über

ba3 93^enfcf)ticr)e f)intoeg, obroof)! allein barin (£r^

löfung ift. 3dj empfinbe ©ntfeBen üor bem tln=

menfd) ücfjen. 3ft e3 benn nidjt and) eutfeßlid)?

(5(ia3 f)at mit mir gelitten, roa§ man §u leiben

üermag infolge ber Unmenfdjtidjiett be3 2Sunber§.

llnb bann ftraudjett er über bie ltnmenfd)lid)=

teit ber £rjeorien — — — 3 e t3t afme id),

lote e3 gugegangen ift. (53 reicht rticfjt au3, roenn

id) fage, bafj jemanb fein Verlangen, ftdj gu opfern,

mißbraudjt fjat. ^ae erflart e£ nod) nid)t, baß er bie3

roärjtte! 9Mn, e£ ift nod) mefjr fjin^ugefommen.

9Jcan t
}
at fieb, feinen $uttu3 alles beffen, roa§ üon

übernatürtidjer Qköße mar, gunuöe gemacfjt! (Sr

glid) bem SSater; fie Ratten eine finblidje (Sdjroär-

merei bafür. 2)a§, roonadj fonft bie Müßiggänger

gelüftet, roar für ilm Religion. Sr fal) feine Gür*

löfung barin, ^rieben unb Sicfjt für bie Arbeit Oon

Millionen §u fcfjaffen. Gr erbtiefte fie nur in btn

großen (Erjaratteren, in ben geroaltigen 2BiIten3*
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äufrerungen, in ben ungeheueren ©reigniffen. SeS-

Wegen gab er fein bebeutenbe§ Vermögen auf ein*

mal fjin — unb ftarb 6imfon3 £ob! ßr tat e3

in tiefem ©djmeigen, unfidjtbar. ©o erfdjien e§ ifjm

am größten. $a, man fjat feine Sßljantafie mit bem

erfüllt, ma§ größer mar aU ba$ ©röfcte! Unb Ijat

fie baburdj bi£ in§ Unenbtidje fjinaufgefdjraubt. !£>ier

ift fein ©rensenübergang nötig. SBie bei ben 9Mi=

gion§bogmen. 3*9,enb jemanb mufc erfannt Ijaüen,

mie leidjt ba§> Verlangen nadj bem Übermenfd)tid)en

irrezuleiten ift. Unb mufe es bann benutzt fjaben.

$ft e§ nidjt gleidjfam, aB gäbe man einem Äinbe

ein SRafiermeffer in bie §anb unb fagte ifym, bu

mujjt e§ in ben Wlunb fteden?... ©agen 6ie mir

aber, menn bie ©üte mit 'Stynamit um fidj mirft,

ma3 ift bann gut unb ma3 ift bann fdjtetfjt? 'Sag

($röj3te bei ber ©üte ift, bafc fie ftdj fdjöüferifcfj be=

§eugt. (Sie fpenbet üon ifjrem Eigenen, fo ba$

^reube, gar Überflufj in bem SSitten anberer tnU

ftefjt. SBenn fie aber tötet?" 28ie follen mir baZ

eigentlich öerftefjen? 2Bitt e§ eine SSarnung fein,

eine SSarnung üor jeber aufjerorbentlidjen Xat,. bor

„großen (Eljarafteren, gemattigen Sßißengäujje*

rungen, ungeheueren (Sreigniffen", üor jeber $ülm=

T;eit unb jeber ©etmfudjt? Unb Ratten alfo üteHeidjt

bie ®eifttidjen au3 bem erften Steil redjt, bk bort fo

fein üerfüottet mürben, fjätten bie brauen, ängft*

ticfjert Seute recfjt, bie am Stoffe fteben, bie nidjt

fdjmärmen motten „mie -Kadjteuten", bk irf jebem

Verlangen nad) ©röfje nur „einen 9(u3mud)3, eine
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Unorbnung, eine Stranffjeit, einen 5ftaüigmug, einen

2(ugmurf" fefyen? Unb fo märe bie Samine geftürgt

unb bie 23urg märe gefprengt, nur um uns §u raten,

^fjilifter ju [ein? Unb atg bemütige ^fyilifter §u

märten, bis man einfr, mie ber junge ßrebo öer=

fünbet, „Kleiber aus blättern unb ©rag machen

unb Seibe otme 8eibenraupen, SSotle otjne £cfjafe

I;erfteüen fann, big bie §äufer gmangigmat fo bittig

erbaut unb ofme alte Soften ermärmt merben fönnen,

bi§ mir fjerauggebracfjt fyabtn, mie man ^efgmaffen

faft ebenjo billig burtf)bof)ren fann, mie (Srbe, unb

big mir Schienen au§ bittigerem Material aU Gifen

befitjen unb big mir bag Gifen leidster gemiunen

fönnen alg jeßt, unb big mir eine Jreibfraft Ijaben,

bie faft nidjtg foftet, unb big mir ebenfo gut in ber

Suft fegetn fönnen mie auf bem 93ceere?" Unb eg

märe fo nur bie Grmalmung eine» müben ©reifes

an bie 3»ugenb, bod) nicfjt gteidj ungebulbig §u

merben, rtidjt §u ftürmen, fonbem friß §u Ijarren,

big — ? 3&/ &ig fcfjtieBtid) boef) bag SBunber ge=

fdjiefjt, an bag er nidjt meljr glauben unb auf bag

er boef) nicfjt Der§tcr)teri fann.

13. Slprit 1902.

^rau Antonie Söaumberg ift ung öom 3uDi=
täuntgtf;eater fjer atg ein tüchtiger Slutor befannt,

ber eg derftefjt, ben 25erfjältniffen unfereg täglichen

Sebeng tfjeatraltfcfje SBirfungen ab^ufeljen. Sljre

Mittel finb nidjt immer bie feinften, bei ben ÜDcotioen
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ijält fie fid) nidjt lange auf, gemattfame ^Beübungen

öerfdjmäfyt fie nidjt, aber fie fyat einen guten 93titf

für bie Eigenheiten ber Seute, füfjrt ifjre §aub=

tungen feft unb fid)er au§, unb fo meifj fie ben

©inn be§ ^ublifüm3 immer gu treffen. „93c" a j

2B i e b r e d) t" ift ein „großer" ©djaufpieter, ber

nun natürtid) meint, bafj fid) bie Sßett um ilm

brelje. @r füf)tt fid) üerfannt, er fdjmäljt ben ^)i=

reftor, oerad)tet bie Kollegen, ift unaugftefjlidj. ©r

mill fetbft ein Sweater grünben, um enbttcr) einmal

gu geigen, mer er ift unb toa§> er fann. ($3 mißlingt

if)m, er gibt ftein hei unb mirb fo friedjenb unb

feig, aU er eben nod) fredj unb aufgeblafen mar. SDer

3)ünfel, bie SBerlogenfyeit, bie Seere ber (£abotin§

finb mit bod) redjt gutmütigem ©potte bargefteltt.

„9c ur au§ Xru£": groei quälen fid), toeit fie

fid) lieben. 'Sag ift mof)t nitf)t gang neu, f)at aber

einen angenehmen öfterreidjifdjen Xon, fjerb unb

bod) toarm, einen ©djratt^Xon, Unnte man fageu.

„'S er 9cadjttoäd)ter öon ©djturn" ift öon

fjrau S3aumberg unb $rau ö. Söerlepfdj, nad) einer

(Srgäljtung im „SSergüolf" ber $rau ö. SSertepfd).

SSieber „nur au§ Xrutj", um fid) an if)rem unge=

treuen SSerfilfjrer gu rädjen, l>at eine 33auerrtbirne

ifmt, mäl)renb eben feine üpodjgeit mit einer anberen

ift, bie ©djeune angegünbet. ©ie fommt in§ 3ud)t=

tjaug. SSieber frei, gieljt fie in bie $rembe fort

unb meifc Ijier bie Siebe eine3 alten, mmiberlidjen

9?ad)ttoäd)ter3 flug gu gewinnen. @r nimmt fie

gur <$xau, jener (beliebte, ber fie nid)t oergeffen
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rann, ftfyct roieber, ber 911te erfährt, tvaZ fie iljm

öerfd)tt)iegen, ftür§t in Sdjam, SSut unb (Siferfud)t

auf fie 31t unb erftidjt fie. Surd) mandjen rjübfdjen

3ug in ber ßeidjnung roirb man mit ber überfrür^ten

Öanblung üerfölmt, bte bod) eigeut(id) tvot)i gu fdnoer

für bie fdjtoadjen Sdjultern biefer QJeftaiten ift.
—

Xen SSiebredjt gab §err X i) a 11 e r fer)r amufant,

5-rau © lö d n e r f)iett it)re brei Collen gefdjidt au3=

einanber. #rau SBaumberg fonnle, lebhaft gerufen,

tuieberljott erfdjeinen.

Antonie Baumberg*
(©eftorben am 15. Stprtl 1902.)

SBenn ein Sdjufj fällt, fahren mir ängfttid) auf,

unb im erften Sd)reden nimmt, toa& mir tängft

nriffen, roeil mir e§ täglict) um uns fefjen, otjne

c§ freilief) §u beadjten, einen tiefen Gruft unb faft

ben Sinn einer SBarming ein. Sie arme %xau,

bie un§ fo traurig oerlaffen fyat, l)at nidjtö er=

litten, maö ntdjt jeber oon un§ auf feine Slrt er*

fäf,rt, lueil e§ nun einmal fopfagen „ginn Getier"

gehört. Sie ift nur empftnbltdjer unb fdjtuädjer ge=

toefen. ß§ ift für alle basfetbe Spiel öermeffener

Hoffnungen unb trifter (Srnttäufdjungen, bis junt

großen Gfet. Xem einen ift Don ben ööttern ge=

geben, es abgufdjütteln unb §u ladjen; ber anbere

fd)üttett bann lieber gleich bas Seben felbft ab, bas

itjm unerträglid) roirb, toenn er fidj mit feiner

Hoffnung mefyr betören fann.
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3d) Ijabe $rau 93aumberg bor ctma fünf 3a *)ren

fennen gelernt, ©ie !am bamat§ mit einem Sibretto

gu mir, für ba% idj einen 9ttufifer unb einen ®ireftor

httereffteren fottte. ©ie mochte b:n (Sinbrud einer

[tüten, tüdjtigen unb entfdiloffenen 9£atur, bie burdj

bie Sntfdjtebenljeit iljrer 9Ibftdjten für fid) ein?

naljm. ©ie ergär/tte mir nidjt über ifyr Talent bor,

fonbern fte mottte fid) beim ^t>eater eine ©fifteng

burd) erjrlidje Arbeit fdfjaffen. @3 geigte fid) im

©efbrädje, ba$ fie mandje§ erlebt, bk 9Tcenfd)en

fing beobad)tet unb fid) mot)t aud) bie ^enntniffe

angeeignet tjatte, bie notmenbig finb, um ein

£Ijeaterftüd auf eine mirffame 2(rt au3gufür/ren.

3^re gange 5(rt, fid) befdjeiben unb' oljne ^Uu'iionen

gu geben, mar fefjr angenehm, ©ie mufjte, bafj e§

fein Vergnügen ift, mit 'Sireftoren, ©djaufpieleru

unb bem ^ubüfum gu tun gu Ijaben. ©ie toufcte,

bafj e§ babei biet meniger auf bie Begabung aB

auf manche 3ufäffe anfommt, auf ba§ ©lud, nric

mau gu fagen pflegt, ©ie mufjte, baf3 e3 gu unferem

Wlükx gehört, mie ein Sfrtedjt gu arbeiten unb fid)

mie ein Safai gu betragen. 9(ber baZ focc)t fie nidjt

an, fie rooffte es tcagen. Unb id) l)atte fie nur

bor einer eingigen S^ufion gu ttmrnen: fie fdjien

gu glauben, mit einem ©rfolge fei atte3 entfdjieben.

^d) menbete ifjr ein, bafc e§> überhaupt feinen Gn>

folg gibt, ber einen freuen fönnte, meil jeber mit

9?eib, SSerteumbung, (Siferfudjt fo bebedt ift, bafj

man fid) entfetjt. 3)a§ fonnte fie fid) nicf)t benfen.

Unb fie tjatte aud) mot)t ben SBarm ber Seute, ein
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roirftidjer ©rfolg beim Xfyeater genüge, um für ba§

gange Seben berforgt gu (ein.

<5ie rang ficr) burd). %fyxe „Siekg^etrat" unb

„2)a£ Äinb" gefielen fer)r. Sag *ßubttfum fpürt

eben bod) au§ ben SBerfen bie Gnergie unb bcn

Gruft f)erau§, mit roetdjen ein Stutor um feinen

<2toff gerungen fjat. Gin iroiüfdjeg SSefen ftöfjt

e§ ah, einer gemiffen £reul)ergigf"eit ift e§ öiet nad)*

gufefjen bereit. Stud) mar irjm bie fittlidje 9(bfid)t

biefer ©tücfe offenbar ftimpatfjifd). $rau 23aum=

berg l)atte nämtid) roeniger üor, irgenb etroag bargu=

[teilen, al§ gu tturfen, ^ftifcftänbe aufgubeden unb

fo gu Reifen. Safür ift ein 53rief djarafteriftifd),

ben fie mir nad) bem „<ftlinbe" fdjrieb; er geigt

aud), mit roelcfjen Stufregungen fie trjre Grfolge 511

begasten f)atte. ©t lautet, öom 23. ^oöember 1900

batiert: ,,©er)r geehrter Sperr! -ftadj meiner

^rentiere am SJUttroocfj fpannten meine, big auf£

Stufeerfte erregten Tceröen gang ptö^Iicf» au3. ^dj

brad) gufammen, roie ein 9?ennpferb, nadjbem eS

bie Sfüdjtertribüne paffiert fjat. %d) mufcte nadj

§aufe gebradjt roerben, liege nodj fyeute gu 23ette,

unb mein 2trgt fagt: -tterüendjoc — gut, nennen

nur e§ fo. Nadjbem £>Immad)ten, Meuterei, Stopf*

Erämpfe :c. überftanben finb, für)te id) mid) gang

betjagtid) in meinem ftitten 3"1!mer/ *n oem a#e

auf ben 3 e *)en rjerumfdjteidjeu. $<*) beruhe rafd)

einen Moment be§ 5lltcinfein§, um ^fjnen einige

Reiten be§ innigften S>anfe§ für ^,v)xe, mtdj f)od)

etjrenbe Siritif gu fenben. 3d) brüde i^tmen im

Sa§r, iRejenftonen. 22
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(Reifte ljerjtidj unb toaxm bie £anb. ©ie Ijabeu

mir bie „5trt", ben gegebeneu (Stoff 511 bearbeiten,

nidjt übet genommen, meit ©ie feinfühlig em=

tofanben, bafj id) auf bie „9ttenge" mirfen mottte,

um ber guten ©adje mitten. SBenn e£ mir mit

bem ©tue! gelingt, nur ein einziges* f)itflofe3 Eiub

in gute fgänbe %u bringen, bann fjat e§ feine ©djut*

bigfeit getan. SBietteidjt bewirft e3 metjr — bann

füfjle ict) mid) belohnt unb beglüdt. 3'd) mar mir

boH bemufjt, bafj id) nad) bem erften Stft eine ge*

fäfjrtidje $orm mäfjle; bod) geftütjt auf meine

£iebe§f)eirat unb Familie SBotfatann — magte idj

fie, aU bittet §um $med, unb bin nun gang über*

gfüdtid), mid) itidjt ntijjöerftanben gu fetjen."

@§ ift ungefähr ein Safjr f)er, ba tarn fie mieber

ju mir, um mir ein SBotfsoftüd „$ranci3ca" 51t

bringen. SamaB fpradjen mir lauge, ©ie erinnerte

fid), roie fie ba§> erfte 9Jtat bei mir gemefen mar;

id) fyätte fie befjanbelt, mie ®art 9)2oor ben £ofinSft),

bem er ben (Balgen geigt, ^d) gratulierte iljr §u

ifjren Erfolgen. 9Xber fie flagte feljr; e§ fei noefy

immer nict)t ber „rechte" ©rfolg. %d) meinte: „9ftit

©tüden mufr man e3 mie mit ^romeffen machen.

SBarum foll man fiel) nidjt eine ^romeffe faufen?

3)ie fünf ©ulben finb fdjliefcüd) $u entbehren, unb

man madjt fid) bie angenetjmften ©ebanfen,. fieljt

fid) reidj, frei unb tad)t fid) felber au3, menn e3

gulettf eine stiele mar. 9eur mürbe id) nidjt, mie

biete tun, meine legten fünf (Bulben auf eine $ro*

meffe fetten." ©ie mürbe faft ljeftig, aU id) fo
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fpracf) ; f ie begreife nid)t, roie man mit einem fo

gleichgültigen Sinn überhaupt arbeiten fönne. %d)

antmortete, gar mdjt gleichgültig gegen meine 5(r=

beiten $u fein, fonbern nur gegen iljren Grfolg, ber

ja für ifyren SBert nichts betoeife. 93can muffe lernen,

beim arbeiten jeben öebanfen an bie SBirtung au§*

gufcfjatten. Cber noct) beffer: man muffe fiel) immer

bie fcrjlimmfte SSirfung üorftellen, unb nur bann

arbeiten, roenn bie ^reube an ber Arbeit felbft fo

groß, baß man bafür gern bereit fei, jeben öofju

unb jebe 9ciebertracl)t tjin^uneljmen. Sie Ijat ?§>

nicrjt glauben motten. £as mar unfer leßtes ®e=

fpräd).

3cf) fal) fie nocf) Samftag auf ber Söüljne er=

flehten, fcrjmarg gefleibet, bleid), in jener ftarren

nnb fteifen öaltuug, bie tfjr teibenfdjaftlicfjeö föe=

müt Derbarg. Sonntag berichteten bie 3 e^lutS eit

oon ifjrem Erfolge, aber abenbö toaren nicrjt fo

öiele Seute im Jfyeater, atz man §ur §toeiten 58or=

ftettung münfcfjt. 2:as Stücf luurbe lOcontag ab*

gefegt, Dienstag rjat fie fidj erfdjoffen.

'11. 3uni 1902.

$uerft „^ f l i dj t", oon Robert SS e 1 1 , ein un^

flarer 5lft, ber im Stil ber alten SSiener s$offe

beginnt, bann auf einmal ^u fran^öfeln anfängt

unb fict) §u einer £fjefe §u menben fdjeint, um
fnapp oor Schluß burcf) eine fidjer unb gut geführte

22*
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Sgene gioifdjen Wann unb $rau gu überragen,

bie nur bod) uidjt mefjr toirfen fann, fueit ifjr alle

Vorbereitungen unb $8orau§fetuingert fehlen. 'Sie

3bee ift tootjt, bafc fid), toer e§ mit ber äußeren

^flicfjt §u genau nimmt, maudjmal an feinem

inneren 2tben üerfünbigt. 2tber fie fd):iiit bem

5lutor erft gang gutetjt eingefallen gu fein, ettoa§

gu fpät. Sann „S e r § o dj g e i t § t a g", öon 28it*

fjelm 2B ott er §> unb ^önig§brunn=©d) au|),

ein toirflid) luftiger ©djttmnf, über ben fefjr üiel

getadjt ftmrbe. (Sin Stnluatt, ©üegialift für öromüte

unb fdjmerglofe ©Reibungen, gerät in' SSerbadjt,

feine f^rau unb einen alten f^reunb gu betrügen,

toätjrenb er fetbft toieber feine $rau üon feinem

9teferenbar berfütjrt glaubt, natürlid) ot)ne altert

Gkunb, atte§ in (Sfjren, ttüe wir fogteid) mit Ütedjt

üermutet fjaben, benn e§ föiett in SreSben. Sie

Figuren breljen ficf) munter fjerum, bie £>anblung,

öon mausern ßHnfaff bdtbt, ftodt niemals, unb

beöor man fid) nocfj redjt befinnen fann, finb fdjon

alle totfen SSertoidlungen roieber gelöft. %xi ber

©aifon unb mit Xtirolt gegeben, in ber (Sbifobe be§
!

gefd)rt>äj3igen (Sad)fen, für ben bie fömifdje ®raft

be§ Sgerrn 9lettt) leiber mdt)t reicht, ptte e§ üiel*

teicfjt ein ©djtager werben tonnen. ©3 tüirb übrigens

fonft mit angenehmer Site fet)r teidjt unb liebend

toürbig gefüielt, befonberS üon ben Samen 93 r enn*

eis, ©cfjufter unb äSatlentin, £erm
33 raubt unb Jgerrn fromer.
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18. Sfwti 1902.

guerft: „$ r e i", Drama in brei 5Xuf§ügen. bon

9Jtar. Drei) er. DaS ©tue! tft 1893 gefd)rieben.

Kantate feljrten fidj bie jungen Seute nodj nidjt

an ben @efdjma<f beS ^ubtifumS, eS mar iljnen

gleidj, ob fie toirften unb gefielen ober nidjt, fie

tooltten nur geigen, luie fte ba% Seben fafyen. 'Die

föunft fotfte erneuert toerben, unb ftmS. irgenb einer

^ongeffion an bie alten* ©etuoijnljeiten oerbädjtig

tt>ar, öeradjteten fie. ^eine „fpannenbe Spanblung"

meljr, feine Vorbereitungen, feine Abgänge, feine

großen ©genen, feine ©djlüffe, fonbern ba§> Seben,

mit ber SBurgel ausgegraben, nur ba§> Seben, nüe

eS ift. Unb audj feine „fertigen ßljaraftere" meljr,

ein für allemal ausgeprägt, unbeioeglidj unb ftarr,

fonbern biegfante 9!)cenfdjeu,, tuie loir finb, burdj

jeben 3ufall o eränb erlief), beut ®efe|e ber 93ertoanb*

lung ausgefegt. 28ir fjatten £atne unb 3 ^a Q^
lefen unb Ratten an un§ erlebt, bafc niemanb ftdjer

ift, fidj gu behaupten. SStr glaubten nidjt, ba$ eS

3ornige, Verliebte ober ©einige gibt, bie nun üjr

Seben bamit öerbringen, immer gorntg ober üer=

liebt ober geigig gu fein, fonbern tuaren eljer gu

öermuten bereit, bafa in jebem alles fteeft, ©üte unb

Xücfe, Seibenfdjaft unb 9tulje, (SHiicf unb Uuglücf,

unb ba$ eS nur ber Bufall ijl; ber eS reifen ober

erftiefen täfet. ©o finb bit brei SDrenfdjen in biefem

©tücf: ©ufanne, eine tüdjtige, fluge unb fettere

grau, nur mit einer leifen Neigung, gu träumen

unb fidj gu fefmen unb ben fliegenben SSolfen nad)=
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gufdjauen; (£art, ifyr 9ttann, tin ©eteljrter, ber

„SSauung^menfctj" jener Generation, teirfjt öon

Saunen üerfüljrt, in ioetdjen er bann fidj unb bie

anbeten quält, ein „©djattenfänger", ber öon feiner

(Sinbitbung gepeinigt roirb (man föürt ben ^ofyanueS

SSotferatI) unb ben!t an bk Jünglinge bei 23ourget),

unb IganS, ein Strdjiteft, fein $reunb, ben fie gu

fidj genommen unb fogufagen „aboötiert" fjab-en,

raeil er in feinem frifdjen unb gleichen Sßefen fo

„berufjigenb" auf fie roirf't. ©ie leben gang unbe=

fangen gufammen. ©ufanne unb (£art lieben ficfj,

Üpan3 fjat fie gern, e3 ift ba$ ftarfte unb rut)igfte

3SerIjäItni§, ba§> gang feft unb fitfjer gu fein fdjeint.

5Iber e§ begibt fidj nun, bafj ein alter ^reunb in$

§au3 fommt, bem ®art einft bie %xau berfüfjrt fjat.

S£)er braue Sftenfdj §at ntcr)tö bewerft, e§ ift audj

längft au§. Zufällig erinnert er fiel) nun, ba er

öon %>an3 Ijört, an jene alte $eit unb meint, e3

fei fjier jejjt gang ebenfo, „raie e§ bamaB hei un3

mar". ®a fäfjrt ®art auf, er fann fidj laum be=

fjerrfdjen. ®er f^reunb öerfteljt ilm ntct)t unb gefyt.

Unb alle Unfdjufb göjifdjen ben brei 9#enfdjen ift

nun gerftört. ®arl Ijat SBerbadjt. @r fängt gu

föionieren an, er rcirb mifjtrauifdj, er legt afte#

fatfrf) au§. Unb enbtitf), unfähig, biefe Cluat ber

3toeifet länger gu ertragen, bridjt er gegen ©ufanne

to3: „2)u fjaft für fo üiele3 gntereffe, nw3 iljn

angel)t — ttm3 ifyn befdjäftigt — fo biet $nfnüö=

fungäbunfte finben ftd) gmifdjen eudj — fo biet ®e=

häufen taiifrf)t iljr miteinauber au3 — id) fann
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e3 nidjt fefjen! %d) mit! alle*, ma§ bu I)oft unb

bifr, für midj Ijaben! SItCe ©ebanfen imb (Smpfin=

bungen meines 2$eibe§ foHen mir gehören! deinem

anbeten fotl etma§ baöon gufatfen, mer e§ audj

fei ! Unb iljr beibe — icf) fat) ja, tute eure ^ntereffen*

gemeinfdjaft mud)3 — unb fei)', mie fie nodj immer

mäd)ft — icf) Ijab' fogar erlebt — nidjt einmal, nein,

t>erfd)iebene 9Jcale — tute iljr gegen midj überein*

ftimmtet — unb ba§> — icf) fann ba§> einfach nidjt

ertragen!... 3dj fann nidjt ertragen, bafj bu mit

einem anbereu 'ma§ gemeinfdjafttidj fjaft — unb

idj toiff e§ audj nidjt ertragen ! . . . 9Jcir finb bk

klugen aufgegangen. 9Jceine SebenSanfdjauung fjatte

fidj einlullen laffen. ^)a§> mar \a gang t)übfd), biefe

— biefe rofige SSertrauenSfeligfeit. 21ber je|t ift

e§ eben au3 bamit. Ser 93tenfdj bleibt, ber er mar,

unb id) bleib' idj. Unb je&t felj' idj bie SBelt mieber,

mie fie ift — mie idj fie einft gefefjen Ijab'. Unb

\z§t meifr idj, baf$ Vertrauen nidjt3 !

ift al3 Summ=
l;eit! $a, Summ^eit ift e§! Unb $reunbfdjaft —
reine $reunbfd)aft, mo gibt'S bie? 3ttrifcfjen 9)canu

unb 3$eib fid)erlid) nid)t. ®u magft ein nod) fo über=

rafcf)teö ©efid)t mad)en — id) glaub' nicfjt brau.

Sttfmer ift ba* §erg babü beteiligt, ba§> SSIut, bie

Sinne! Unb id) miß nid)t — id) mitl nidjt, bah

mein SJßeib ber ©egenftanb begehrlicher Regungen

mirb !" Gr mirb ba$ nidjt mefjr bulben, §an£ mufj

fort, ©ufanne erfdjridt, fie begreift baZ gar nid)t,

fie ift empört, meil fie fidj bodj unfdjulbig mein,

unb nun beginnt e£ in iljr §u bräugeu unb 511
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gören, fie fiefyt jeijt auf einmal £an£ mit gang,

onberen 2tugen an unb fie üergteidjt bie beiben, bert

5^anit unb beti $reunb — „unb immer meljr, je

meljr bu mid) beoba(f)tetefty mid) umlauerteft unb

gefangen Ijiettft! $ietfeid)t mär' e§ nidjt fo toeit

gefommen, fyätt
1

id) gefefjen, ba%, e§> für bid) nodj

ettoaä anbere§ gab aU beute ©djtuädje — , tjätteft

bu gearbeitet — tjätteft bu ni(f)t bein gangeS ©treben

mit einem Wlal abgetan unb fo untätig bagefeffen

— auf ber Sauer. Unb bann — bann toieber beine

SBeidjIjeit unb beine 3 er fttirfdjung! ®axl, id) toiU

bid) nid)t täufdjen, unb barum bin id) offen gegen

bid) — gang offen: nteine Weitung Oor bir fanf

immer meljr. Unb ba fudjten meine 23tide iljn, unb

meine ©ebanfen ftammerten fiel) an tyn, unb e3

ioud)3 meine ^reube an feiner Harljeit unb Dffen*

fjeit, an feiner ®efunbljeit, bie nidjtS Oom Btoeifet

meift, an feiner Arbeit unb feiner '[yrifcfje, an feiner

ganzen 9JZännüc^feit. Unb id) finbe in feinen $ügen,

tva§> id) in feinem ©eift gefunben l)ab? — ber SSltcf

feiner Itaren klugen erfrtfdjt mtdj, feine £attung tut

mir toof)t, unb id) fjab' feine ©timme fo gern", ©ie

fann mit $arl nidjt meljr leben, fie üerläfct iljn.

(Sr fdjreit auf: „Wber ©ufanne, id) liebe biet) ! 3dj

liebe bid) ja! £)ljne biet) bin id) ein -iftidjts?! 3$
fann baZ Seben ol)ne bid) nid)t ertragen! %&) iüe ife

nidjt, tua§ au§ mir tuirb, luenn bu gef)ft!" Stber

fie ift unerbittlich: „23effer toirb'ä, aU toenn mir

gufammenbliebeu. Qu fjaft ja beine Arbeit. Unb

nun leb' toot)l, $art!" Unb fie retdjt il)m bie £>anb
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unb gefjt. Tann: „Sie Wltbaillt", ein 9tft

öon Subtoig £fjoma, bat man au3 feinen öer=

toegcnen Schergen im Simpligiffimuä fennt. Gine

fef)r luftige Satire auf nos bons villageois, bie im

Xone mandjmat etma3 an bie „Sürgermeiftertüaljt"

erinnert, ol)ne freilief) ifjre nmnberbare ^reit)ett unb

g-rifdje gu erreichen, ^ie Figuren finb in ber 9lrt

S3allotton3 gegeidjnet, bie jeben 9Jcenfdjcn auf einen

einzigen öffentlichen 3U9 rebugiert, biefen aber

bann mit aller ©enmtt au^brücft. Sefjr braftifd)

gefpielt, befonber§ öon ben Ferren 93 r a n b t

,

9t u f f e cf unb ® j a ft a , gefiel ber ©pafj gan§ unge*

mein, toätjrenb ba$ ^rarna nicfjt red)t gu toirfen

festen; e§ mar moljt aucl) öerferjrt, ben zappeligen

unb nerööfen Sari bem feften unb männlichen Sgerrn

S u t f d) e r a , ben befonnenen unb „beruf)igenben"

§ait§ bem unfteten §errn Gramer gujuroeifen, unb

bie Sanbrocf, fo öollfontmen fie, jdjaufpielertfd)

genommen, bie Sufanne gab, paßt mit tljtet mädjtt*

gen ftunft ber fdjtüeren STfjente bodj eigenttid) gar

nidjt für biefe arglofe betoeglidje fleine %xau.

Das^tftorifcbe Scfylof*.

(Sdjroanf in brei 2tftcn öon SHejanbre SBiffon unb 3- Scrr

be Turique, beuti'd) öon Jljeobor Sronbt. 3um crftenmal

aufgeführt im Seutfdjen S3ottstIjeater am 30. Stugufl 1902.)

9cun fott baZ SSaubeöille ptößlid) „ttterartfdj"

geworben fein, r)ört man. @§ nennt fid) „Somöbie"

unb tut aud) fo. @§ t)at auf einmal ein ©ennffeu
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befommen, e3 fdjämt fid) fetner (Sr^effe, e3 ftrebt

jettf, audj bem „feineren ®efcr)mad" gu genügen,

©ietjt man aber näfjer gu, fo öerfte^t man erft

warum: ben Ferren fäfft nid)t§ mefjr ein. ©3 ift

erfdjöpft. 'Der 2tnftanb mufc bie Saune, bie literari*

fdt)e Haltung bQn ©öaf$ erfetjen. "Sie grofee breite

fomifdje (Stimmung mit ifjrer ^ütfe öon 58erblüf=

fungen ift ertofdjen. Unb e§ t)at feinen eigenen SReig,

bem 9tutor nun jujufeljen, toie er, toenn er be*

ginnt, offenbar nod) faum für gtoei ober brei ©jenen

I)at, nad) unb nad) aber bodj fid) immer roteber ,51t

Reifen toeif) unb, fiefje ba, fid) fdjiiefjticr) rt)ir!tid) burd)

ootte brei 2Ifte gefrettet fjat. 9hir ift baburd) ber

£on ein gang anberer geworben. @& totaffett nidjt

mefjr, fonbern ber $utor fcf)teicE)t gebüdt, ängftlid)

fein bünneg fjtfämmdjen Ijütenb. ^a§> ^ubtiftim

aber, ba§> fic£> fonft üor Sadjen fdjretenb toanb,

Iäd)elt faum.

Sperr (Solombin bemofmt ein ©djlofi, in bem

einft £e<m 3 flcqueä SRouffeau gekauft fyaben foll.

Sa§ madjt xfyn fefyr ftotg. Seben, wo jener ©rofie

getebt, fdjtafen, Wo er gefdjlafen, träumen, wo er

geträumt fjat, luetd) ein Ö5efüf)t! Unb gang fetig

in biefer religion du passe, fammeltj er eifrig, tvaZ

einft bem ^Ijitofoüljen gehört, richtet ein förmtid)e§

9Jhifeum ein unb täftt alte Xouriften in ba$ ©crjlofs,

baZ fid) übrigens nod) eine3 anberen ®afte§ rüljmen

barf, ba I)ier bor (Sotombin ber gefeierte ^aut ^oubrat)

gewohnt fjat, poete illustre et romancier c£lebre,

ber frei(id) bann mit feiner ÖJetieOtcu, ber ^xa\\
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eine§ $tapit&n$, nacfj Algier entflogen ift. 2ie Gn>

imterung an feine fdjroärmerifcrje ©eftaft, bie fie

roof)l nie gefefjen Ijaben, aber au3 feinen fyeifjen

Werfen erraten, berjerrfct)t bie tarnen be& Sd)loffe3.

Sie Plante £t)£oe, (Eotombin3 Sdjroefter, beflamiert

feine brünftig roitben Ö5ebtcf)te unb 9?carguerite, bie

Xodjter (Xotombin3, bk eben unter ben erften leifen

Gnttäufdjungen unb Heilten. 9Jciperftönbniffen iljrer

jungen ßrje §u leiben t)at, benft fdjroärmer ifet) an

tfm, roettn if)r bei bent brauen (Efjemtfer, mit beut

fie »erheiratet ift, gar §u troefen unb nüchtern roirb.

9iur bie anbere £ocf)ter, bie fteine ©eneoieüe, ift

ber Verzauberung entronnen, fie mag ben ®tdjtet

nidjr, roeit er gegen bie Gfje gefcfjrieben ljat, roa3

fie feinesroegs bittigen fann. %a% ift bk erfte (Situa*

tion be§ ©tücfe§, unb man füfylt gletct), bau ftc

ntc^t fefjr ergiebig ift: ein paar Spaße über bie

Xouriften, ein paar Späfje über bk Sammler, ein

paar «Spaße über bie ^oeten nad) ber DJcobe, aber

mag bann? ^k§> ift bodj afte3 fo öergriffett unb

üerbraucfjt, baß ber 2(utor fidj nur beeilen muß,

mit Slnftanb fortgufommen. Partim gibt er beim

jenem Gfjemifer, beut öatteit ber fdjroärmerifdjen

93targuerite, einen jungen ^reunb, Sperm Glaube

93arroi§, ber feit ^atyren aut Reifen geroefen unb

im öaufe uubefannt ift. tiefer fefjrt §urücf, fudjt

feinen alten Eameraben auf, unb mir afjuen fogteict),

toa§ folgen roirb: ben Gfjemifer, ügerrn ©afton

SBauboin, machen bie §ärtlid)en Öefüljle rafenb, bie

feine ftrau für ben fernen ^oeten rjegt - - tua* ift
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einfacher, um fic gu Reiten, aU ben $reunb für ben

Sinter auSgugeben? (Sr brauet bann nur feljr un*

auSfterjtid) gu fein unb fie toirfr in brei Xagen ifyrc

eingebilbete Siebe üergcffen rjaben. Unb f)ier, füllen

mir, l)ter fdjeint in ber Zat ber fcn einer ®omöbie

gu ftecfen. ®rei SQxöglicrjfeiten fünbigen fiel) an, jebe

in ifjrer SIrt bie Ijeiterften SSirfungen berfpredjenb.

^ie eine märe: ber $reunb, £>err 23arroi3, eine

lieben§toürbige 9catur, toie ja fdjon fein ßtfer geigt,

bem bebrängten ©atten gu Reifen, gäbe fidj alle

9#ürje, unbeliebt gu toerben, aber umfonft, meil e§

feinem Weiteren unb netten SSefen nidjt, gelingt. 9JHt

ber Pointe alfo : baZ ift gar nidjt fo leicht, röte man
glaubt, unauSftefjlidj gu fein; bagu gehört ein eigenes

Xalent, ba% audj nidjt jeber tjat. 5lber baZ ift einer

jener 2Bi^e, bie nur iui|ig finb, fo lange man fie

nidjt macfjt — bie größte (55efar)r für ben fomifdjen

Slutor; e£ gibt eine 3Jcenge (Situationen, bie man

fidj ungeheuer fomifdj benft, um gu fpät gu ge=

magren, bafj fie, ausgeführt, bargeftcltt, e§ gar nidjt

finb, üiel gu fein unb biet gu büuu, um bk fdjroeren

23ebürfniffe ber 53üfme gu tragen. (Sine anbere 9)cög=

lidjfeit roäre: Glaube mill unauSfteljtidj fein unb

eS gelingt irjm, er ift e§ dudj, aber je meljr er

eS mirb, je roljer, eitler, gäniifdjer er fidj beträgt,

befto leibenfdjaftlidjer fdjtoärmen bie grauen für ifyn.

9Jcit ber Pointe, bafr, tt)ie feine gute ©igeufdjaft

eines Cannes fo ftarf ift, bie Siebe einer ^vau gu

geroinnen, feine nodj fo fdjledjte fie gu gerftören

oermag, baß bie Siebe fein Solm, foubern ein un*
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betbtenteä ©efdjenf ift; itnb atlerfjanb 23o3l)eiten

über bte töridjten grauen roären ba eirtguftreuen.

Stber aucr) ba3 fdjeint mit [einer leifen fronte ficfj

eljer in eine 9coüette gu fdjiden. (SnMidj brütend:

3nbem Glaube fid) anftrengt, ben Samen gu mifc

fallen, uerüebt er fid) in eine, ber er nun natürlich

gefallen will, unb fo luirb er au3 feiner Spotte ge=

roorfen, immer fünf Minuten lang unau3ftet)tid),

bem SBerfpredjen getreu, aber fogleicr) üerroanbelt,

roenn bte fleine ©erreoieüe erfdjeint. 21udj ba§> fierjt

in ©ebanfen furdjtbar fomifdj au§ unb fann bod)

fjödjften§ grrjei «Sgenen geben: eine, lüenn ber Un^

ausftefjltdje plöttfidj ItebenSroürbig, bie anbere, roenn

ber 2ieben§roürbige, fidj plögtid) befimtenb, roieber

unau§[tel)lid) roirb. 2tber roa§ bann? 28ie roeiter?

Sie Tutoren rootten fid) nun, ba fie feiner ber brei

9Jtögüd)feiten redjt trauen, bamit bereifen, bafj fte

alle brei gufammen berfudjen, roobei jte nur öer=

geffen, bafs auf ber 23üfme ein3 unb ein§ nidjt immer

groei mad)t. $eber Kenner roeift in ber %at, bafa

e3 fatfdj ift, roenn man meint, bafj auf ber SBüfme

ein 2Bii3 unb nodj ein 2Bi| aud) boptiett fomifd)

roirfen muffen. Umgefeljrt: ber eine fdjroädjt ben

anberen ah, baZ ^ublifum fairb nur üerroirrt. %a$

roiffen aud) gerabe biefe Tutoren gang genau, unb

ba man e§ an ifjrem ©ange fpürt, roirb e3 nodj

ärger: fie trauen fid) gar nidjt aufzutreten unb

fdjteidjen tuie über eine faum gugefrorene Sede fo

öergagt bafjin, ba$ einem um fie gang bange roirb.

Unb nun fpannen fie alle kniffe ber Routine an,
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um nur bocf; nod) itgenbmie einen britten Slft tjetau^

gugupfen. 5^un mu| natütüd), um Klaube §u oet*

mitten, audj nodj jenet Kapitän Ijetbet, bem bet

$oet bie $tau entführt f»at
r
unb nun fommt uu^

öetmutet nod) bet junge Sotombin bagu, bm fein

Sdjmaget ntcf)t fennt unb btx fid) atfo, bon feinet

mifettauifd) gemotbenen ©djmeftet angeftiftet, audj

nod) füt jenen ^oeten ausgeben fann, gum ©d)teden

(£taube§ unb be§ Sdjmaget§, bet fdjon ba% gonge

(Spiet öettoten glaubt, bi$ fid) enbtid) bod) alles!?

töft unb 9^atguetite, gerührt, geseilt, oetgeiljenb,

in feine 51tme finft. "Sag ift altes? gart§ attettiebft

unb mit mancher tjübfdjen SSenbung geführt, unb man
bemunbett bk Tutoren, bie, fcfyon üöttig atemlos,

fidj bod) immet miebet auftaffen, nod) einen Sauf

obet ©fctung §u mögen. Wan fagt and) jeben 9Jto^

ment, gteid)fam aufmuntetnb unb gutebenb, §u fidj

fetbft: ba3 ift ja bod) fef)t luftig, tva§> mitlft bu benn

eigentlidj mefyt, ift e§ benn nid)t mittlid) gang luftig?

s2(bet gut botten SBitfung bleibt bod) bet mat)te fomi*

fd)e (Sdjlag jenet gtofjen ®§ene au3, in bet bann auf

einmal öon allen (Seiten bie bitten lo^btedjen unb

e3 überall gu ftad)en unb gu planen unb gu fnattetn

beginnt — mon btnh nut an bie Surprises du di-

vorce obet an ben £oubinet, and) oon SSiffon, bn
bamalZ fteilid) nod) nid)t „titetatifd)" mat.

Sie fdjmätmenbe äftatguetite gab f^röulein

30 a 1 1 e n t i n mit angenel)inet *3)i§ftetion, aH
föeneoieöe mat ^täulein 0. SBrenaeiä fel)t nett,

bie §etten Äramct, Äutfdjera unb Xemefe
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fdjfoffen fid) in guter faulte au, unb fo uafjm beim

ba§> ^ubtifum ben gelaufenen Sdjerg mit fommer*

lief) er 9cact)ftdc)t ljin.

£ran<;ois fce (Xurel.

(L'inviiee, bie SSicbcrfefjr ; 2d)aujpiel in brei bitten öon gvan?oi§

be EuteL 3um erftenmat aujgejüfjrt im Seutjdjen 3?olf§tf)eater

am 6. September 1902.)

Sgerrn grangois be (Juret, ber je|t aud) fdjon

an bte fünfzig fein muß, ergebt e§ feltfam: er ift

feit §ef)n 3>af)ren berühmt unb Jjat bod) eigentlich

nod) feinen einzigen Srfolg gehabt, bie ilritifer

aller Parteien berounbern fein ftarfeg unb fo mann*

tidjeg latent, unb feines feiner Stüde fjat fiel) er=

rjalten tonnen. „Si je ne me trompe, Ijat Semaitre

einmal gefagt, M. Frangois de Curel a ecrit les

pieces les plus originales, les plus imprevues de

ces derniers temps et, en depit de leurs im-

perfections, les plus fortes de pensee . . .

C'est un psychologue; c'est un philosophe;

c'est un orateur, c'est un poete; et je ne sais

comment tout cela mis ensemble ne fait (du moins

on le dit) qu'un auteur dramatique intermittent."

SBotan mag e» liegen, bafi er fid), roäfjrenb bie

Heineren unb bünneren Begabungen feiner öene*

ration tängft „angekommen" finb, nod) immer

nidjt burdjgefej3t fjat?

©3 Reifet, man öerftefje ifm nid)t redjt. 'Ser

gute alte Sarcerj Ijat einmal üergroeifelt aufgerufen

:
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„Ce diable d'homme est incomprehensible. II a

des moments admirables; et puis des defaillances,

des obscurites, des trous, dont se garderait un

enfant. Quel dommage qu'il ne veuille pas ou ne

puisse pas faire une oeuvre complete !
" $cf) mu^ aber

fagen, bafj ici) ba§> gar nid)t finbe. 9)cir ift immer

tlar, ma§ er null: irgenb einen fingutären 9ftenfdjen

geigen, unb groar in einem Abenteuer, meldjeä ba§>

SSefonbere [einer %atur nod) befonber<§ erfdjeinen

täftt- 2tber baZ ift e3 eben : ba§> genügt ben grattgofen

mdjt. ©ie finb, mie fie fid) aucfj bemühen mögen, in

ben alten @ert)ofmf)eiteit ftecfen geblieben: ein ©tue!

ntuf} für fie immer eine ^ointe Ijaben, e3 folt etmaZ

betoeifen, e3 fott eine 3)emonftration fein. %a% e§

einen reiben fann, einen Sftenfdjen gu malen, mie

ber 50t:ater einen Saum, nur au§ ber greube am
9Men fetbft, am SBettftreit mit ber 9eatur, ba$

toerben fie, fdjeint e§, nie begreifen. Partim ift

ifmen feine ftitte 2frt, befonbere sIß enfdjen grofc an*

gufdjauen unb mit Xreue uadjgubitben, fremb unb

faft peintid). ßr erinnert barin an 9Dcerimee, nur

mit einer nod) ftärferen Neigung §um ©eltfamen,

Darren, Unloaf)rfd)einlid)en, roie fie erroa SSarbet)

b'Sturebiltrj t)at
r
bem er aber an ptaftifd)er traft

überlegen ift.

©ein erfte£ ©tüd rjiejj ,,L'envers d'une sainte"

(im Xrjeätre Sibre am 25. Jänner 1892 aufgeführt).

3ulie SRenanbin r)at aU junget 2ttäbd)en ifjren

(Soufin geliebt. 2lber ber öerliebt ficE) in eine anbere

unb betratet fie. ©ie fjafct nun biefe fo, ba% fie ifjr
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cmg Seben und. ©ä mißlingt, bie ©ute Uerjeiljt

ifjr unb getobt, gu fdnueigen. ^,\iik aber, bcfdjämt,

ootf tiefer Dieue, gel)t ittä Softer. Stdjtjefm 3<*f)re

büßt fie f)ier im &ebet, an frommen Werfen faft

einer fettigen gleicf), ofjite bod) bergeffen §u fönnen.

(Sie benft niemals an tfyn, of)ne #u beten, aber fie

betet nie, oijne an if)u 51t benfen. Ha fjört fie,

baf? er geftorben tft, unb nun meint fie i()r $er*

brechen gefütjnt unb fefjrt fjeim. §ier erfährt fie:

$ene f)at ifyr SBort nicrjt gehalten, fonbern bem

(Eoufin alles ergäbt. Sies rüfjrt iljren alten §aß

fo fjeftig auf, baß fie fidj um jeben ^reis rädjen

mill. ®ie fd)teid)t an bie Xodjter ber Üiioalin fjeran

unb betört bas arme 9JMbd)en fo, haft es, geängftigt

unb oermirrt, ins ftlofter will. ®a§ fingen ber

beiben grauen um bas SHnb unb roie enblicfj ber

Xrog ber mitben Zeitigen bod) gebrochen mirb, bieg

mirb mit einer äRadjt unb einer ©röße gefdjitbert, bie

unbergteidjtid) finb . . . 2as ^ubtihmt aber fragt

am Gnbe, mag bas öange fott. 3rmt fefjtt bie ^ointe.

(£s begreift bie reine Suft bes Stünftlers nidjt, bie

Suft am 9}?enfd)en.

©ein gmeites <Stüd mar ,,Les Fossiles" (im

Xrjeätre Sibre am 29. ^oüember 1892). Ser ftotge

alte §ergog Oon (Ef)antemette fmt ein junges 9#äb=

§u madjen. £h es fein ftinb ober bas feines Sohnes

mirb; fie miffen nid)t, bafs fie SKioalen finb. (Sin

Äinb mirb geboren. Ser junge Spergog erfranft

fdjioer, er glaubt fid) üertoren, fotl fein -Käme, ber

uralte -ftame, erlöfdjen? 9hm erfährt ber alte §er§og

S9aE)r, Ke}cnfionen. 23
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affeS. (£r raft bor (£tferfud)t, er mödjte bie treu*

tofe ®irne gertreten, aber, um nur feinen Tanten,

ben uralten tarnen, gu betoafyren, beghringt er fid),

begroingt feinen igafc, begroingt feinen ©fei oor

beut SMbdjen unb rät bem ©or)ne, e£ §u feiner $rau

§u machen. Ob e§ fein ®inb ober baZ feines ©olmeS

ift, e§> ift ein (Stjantemetfe, ber (Stamm ftirbt nidjt

au§, ber darrte ruirb leben. Sflnx befjerrfcrjt bon jenem

„besoin qu'ont les gentilshommes de laisser une

trace ä travers le monde, longtemps apres soi",

obfert er bem -Kamen fetbft bie (£t)re be§ üpaufeS.

Unb ebenfo ber (5ot)n, ber, aU er enbtid) bie fdjam*

lofe SSar)rt)eit erfährt, it)m bennod) guftimmt. (£r

fudjt ben £ob, roaS liegt iljm nodj am Seben, ba atteS

um it)n gerbrodjen ift? „Mais j'aurai donne ä tous,

dans la mesure oü cela m'est permis, un exemple

de devouement aux idees . . . aux vötres, aux

miennes, aux nötres ä tous. L'honneur du nom
qui couvre tout."

(Sin anbereS ©tücf mar „La Figurante" (in

ber Sftenaiffance am 5. Sttärg 1896). (Sin alter

sIRann Ijat ein junges sJftäbcr)ett geheiratet. (SS be=

trügt itjn mit einem Slbgeorbneten. (Sigentücr) fann

man ba$> gar nidjt betrügen nennen, ba ber ©arte

eS roeijs unb fidt) fügt. 9cun foft ber 2Jbgeorbnete

9Jcinifter toerben, er mufc ein £au3 madjett, er

braudjt eine $rau. -Katürtid) nur bor ben Seuten,

fie fotl nur figurieren: benn bie (Miebte benft nidjt

baran, it)n auf§ugeben. (Sie roär)tt für it)n eine arme

•ttidjte it)re§ ©atten, bie it)r ungefäl)rlid) fdjeint.
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23ie nun biefey unbebeutenbe, ftitfe mtb befcfjeibene

SJMbdjen ficf) unmerftidj nadj unb nadj üerroanbett,

tüte bie beiben grauen ringen, ofyne. ein böfe3 2Sort

mtb bod) mit einer Otter, bie man förmlicr) fcfjnauben

gu rjören glaubt, unb roie ber 2(tte baneben, immer

fefjr gütig unb tädjetnb, friß feine 9tadje geniest,

bieg ift roieber mit einer ^ßradjt gematt, bafj man
bi§ auf SSatjac ober bodj auf SJcerimee gurücfgeijen

muß, um e£ gu oergteidjen.

3dj brauche bie anberen Stücfe, l'Amour brode,

la nouvelle Idole, le Repas du Lion, nidjt meljr gu

ergäben, ba fie feine 2(rt nur bestätigen mürben,

bie man ja nun tooljt fdjon erfannt Ijat. (£§ ift itmt

niemals um eine 3^rjefe unb niemals um ein 9Jaüeu

gu tun. Gr toift geigen, roie merfroürbige DJcenfdjen

e§> gibt. Gr billigt fie nidjt, er tabett fie nidjt, er

ftettt fie bar, 3U9 u^ Bu 9/ Stridj für Stridj, mit

ber ungeheuren ^reube am unbegreiftidj bunten

ßeben, bie bie großen itatienifdjen Grgäfjter Ratten.

Söietteidjt r)at ba§> ^ubtitum redjt, Dtetleict)t ift baZ

roirflid) merjr ^ooette at§ Sljeater. Stber roie man
e3 immer nennen mag, e3 ift rounberfdjön.

L'invitee, guerft am 33aubeoil(e am 19. 3ui"
1893 gefpiett, ift audj toieber nur bie Violette einer

bigarren ^rau. Stnna o. ©recourt, eine Ungarin, bie

einen ^rangofen geheiratet Ijat, erfäljit eiue§ £age3,

bafy iljr 93cann fie betrügt. Dirne an ifyxe beiben

Jödjter gu benfen, oerläßt fie irm fofort unb fefjrt

5u iljren (Sttern gurücf, bie. in %&ien leben. 3f>r

9Jcann ergäbt ben Seuten, fie fei, roalmfiunig, in

23*



- 356 -

eine 5(nftatt gebracht loorbeu. (Shc f elOft glaubt fte

mit einem Siebfjaber entftofjen. ©ie läßt ifm babei.

@3 ift ifjr gang gteitf), mag man über fie benfe ober

üon itjr jage. (Sie roit! nur üergeffen. ©te tuttt

ba§ alte§ abfdjütteln roie einen böfen Sraum. Unb

e§ gelingt irjr. ©eitbem finb fecf)§erm ^afjre oer=

gangen. %a erinnert fid) ber Qöatte. 9)can begreift

baZ. ©eine £öcfjter finb ertoadjfen unb werben ifmt

unbequem. (£r tjat SSegielmngen gu einer $rau öon

SRaon, ber Söitroe eines? $reunbe§, unb ba% ift if)m

bor ben Sttäbdjen läftig, e3 fcf)trft fiel) aud) nicljt, bie

Seute reben fdjon; unb e3 fct)abet aucrj ben Sttäbdjen,

e§ toirb fdjroer fein, fie §u berrjeiraten. ©r bittet

atfo einen ^reunb, p feiner $rau §u reifen, unb

fie ju fragen, ob fie nicfjt bie ^inber rjaben mödjte;

e§ roäre ba§ (£infact)fre. Slber fie lacrjt ben "Solmetfcr)

au3 : „Sdj Ijabe fein Verlangen, meine Stitber lieber

§u feljen. 2tt§ idj fie berlaffen muftte, tjabe icfj grau*

fam gelitten, aber nacrj unb nacf) bin icr) fatt ge=

roorben. Ober benfen ©ie, bah irgend eine ©efjn*

fudjt — unb roäre e§ aucrj bie ©erjnfucrjt ber 9Jcutter=

liebe — bor fecrjgeljn ^a^n bei Trennung ftanb*

galten fann? ©ie ergärjtten mir foeben, ba$ meine

®inber nur in ber erften Ißeit biel nad) iljrer 9Jhttter

oerlangten, gang altmäl)licl) aber Ijätten fie an micf)

gu benfen aufgehört. 28ir finb quitt! SDemt meine

Softer benfen geroifj gar nidjt mefyr art ben geringen

©djmerg, ber fo ein fleht roenig bie $-reube iljrer

finbtidjen ©biete öerfct)attete. $d) aber, in ber fcrjrecf*

lidjen Seere meinet §ergen§, icf) roeifj, roa§ mir für
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immer geraubt ift. D, e<§ ift bittex fdjmer, in unferem

Innern bie beften Qtefüf/le §u unterbrücfen, bie QJott

fjineingeöflangt fjat. (Sie ftnb bie Duetten gafjtlofer

©djitterjett, folange fte nodj in un» lebenbig ftnb,

aber mir ftnb troftloS elenb, menn mir fte öertoren

fjaben. Unb icf) fjabe fte oerloren . . . Sie ^afjre ber

Trennung l)aben fte mir langfam unb ftücfiueife, mie

mit Siebesfyänben, au§ bem §er§en genommen. (Sie

fetjen, glücftidj bin icf) bei meiner (Selbftgenügfamfeit

nicf}t. Witt in %xantxeiü) ^abt icf), nidjtg §u fudjen.

$cf) fet)e feinen ©runb, micf) in ein Abenteuer oott

neuer ©efafjren §u ftürgen, unb befcfjetbe micf) lieber

bei ben alten Scfjmergen, in bie icf) micf) eingelebt

fjabe." ©o graujam ruljtg ift fte in ben ^afjren ge=

tuorben ober fte bilbet e§ ficf) menigfteni ein. Grft

al§> ber fiuge ^reunb it)r öon jener $rau bon fftaon

gu ergäfjlen beginnt, bie „if/ren ^31a£ fo mürbig

ausfüllt", mirb fte — nein, fte mirb nidjt unxufjig, e§

ift nidjt Giferfucfjt, ma§ ficf) in ifjr regt, fte nrirb

nur ein btßdjen neugierig. 3Sie mag ifjr ©atte jetjt

au^fefjen, nacfj fecfjgefjit 3 a ^re^? Unb e§ müßte

bocfj ein eigene^ Öefüfjl fein, mit biefen jungen

Samen 51t plaubern, bie ifjre Xöcfjter ftnb, unb

gar mit jener — nein, fie ift nicfjt eiferfüdjtig,

gar nicfjt, aber ba$ reijt fie, fie benft ficf) baZ

amüfant . . . Unb fo entfcfjlietft fie ficf) : „öut. 3Sir

fafjren. 5mrcf)ten Sie nicfjt, ba$ icf) bie Singe irgend

mie tragifcf) nefjmen merbe. Sagu befitje icf) jetjt

nicfjt meljr ba§> Temperament, ^d) roerbe in alter

Soarmlofigfeit anfommen, mein freunbticfjfte3 ©e*
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fitfjt madjen unb tun, al§ ob id) öon nidjt§ nutzte.

Sadjen toerbe id) nur mit bem Sperren, urib bamit

bringe id) niemanben gmu (Srröten. 3uerft' tt>iro e^

natürlicr) eine gro&e Aufregung in bem 3Imei[en=

fyaufen geben, aber man toirb fidj redfjt bolb be=

ruhigen, unb tuenn idj mir atte§ fjübfd) befeljen fjabe,

gelje irf) gan§ einfad) lieber meiner SBegc." ©ie

roei^ felbft nidjt, voa§> plö£üd) über fie gefommen

ift. „SBarum tue icfy§ eigentlich? nur au§ törichter

Tceugierbe? Unb begfyalb fetje idj meine müfyfam

erfaufte ©eetenrulje auf§ ©piel?... 3$ liebe ilm

}a nidjt mefjr... 9tein, ba$ ift üorbei! SSarunt

alfo? S$a§ treibt midj fyin?" ©ie nimmt bte ^5r)o=

tograpfjien ber beiben £öd)ter, bie ifyr ber f^reunb

gebracht t)at, unb betrachtet fie: /t/ 5JSteHetdt)t . . . üiet*

leirfjt 3^r • • • • 3fy* Stoet lieblichen SRätfel — ttm§

werbet Qljr mir ju jagen fyaben?"

$n einer reijenbeu ©gene, bie ben feiten 9lft

eröffnet, toerben un§ nun §unäd)ft „bie gioei lieb=

liefen fRätfel" gegeigt, red)t ungezogene, faft ein

btfjdjen oertuilberte 90Mbdjen, bie gu früt) in bie

SBelt gebtieft fjaben. ©ie fügten bas felbft, aber fie

fönnen bod) nidjt§ bafür: 9ftama ift fort unb ^ßapa

— mein ©ott, „tyapa ift ja ber tieben^toürbigfte unb

ber befte 9ttenfd) oon ber SSett, aber er ift fein Um*

gang für feine Xöerjter". Unb fie fernen fid), fie

möchten fort, aber man fürtet nur, immer mit i^nen,

feiner Witt heiraten. „3)ie jungen Männer ftreietjen

um un§ tjerum, mie um ben 9lu3rufer einer ^a^r=

marftbube, aber in§ gelt fnneingefyen ... fie benfen
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nidjt bron! 9JUt einem 28ort, roir fin'b gu amüfant."

Unb nun fommt bie Warna an, .©ie ift bod) ntdjt

gan§ fo getaffen, tute fte gemeint Ijat; fie fürdjtet

fidj faft, ben Sftamt tuieber ju fef)en> ben fie etttft

fo geliebt, für ben fie fo gelitten fjat. 5lber ba ift

er fdjon — unb fie prallt faft gurüd : er ift grau ge=

roorben unb bid unb geroöfjiiftdj unb trägt eine

Singet unb einen großen Karpfen in ber ^anb, ein

leibenfd)afttidjer ^rifdjer, tote irgenb ein epicier, ber

fief) §urücfge§ogen fjat. ,,%ti), bu lieber ©Ott, toie fjat

er fiefj üeränbert! $a, bie $ett üergefjt . . . unb bie

Erinnerungen bleiben . . . %d) mufete mid) Strängen,

il)m nidjt gerabe in§ 05eftdf)t §u lachen. SO^etn erfter

©ebanfe mar, ba$ idj eine Tcärrin geroefen bin,

ilm nict)t gu betrügen . . . Unb fiefj fagen ju muffen

:

Um biefe<§ 9ttamte3 toillen bift bu fo unfägtidj freub=

lo§ unb einfam getoefen ! . . . Unb ein ganges Sebcn

berloren!" Stber dietleidjt ift e3 gut für fie, aud) biefe

(Snttäufdjung nod) au^ufofteu,. ,,3d) fjatte löngft

gelernt, bie Sebenben nidjt mefjr §u fürdjten, aber

bor ©efpenftern graute mir nod). 2lud) bie bin id)

nun lo§, unb loenit idj fdjeibe, fo bin id) geseilt

bon ber graufamften aller fÜTanfrjeiten^ üon. ber (£r=

innerung." Slber ba fommen bk 9Dcäbdjen unb ba$

eine fniet nieber unb fagt nur: „9}cama!" ®a tuirb

if)r boer) feltfam unb fie fdjämt fief) faft, ba
1

^ e3 fo

fritt in ifjr bleibt. ,,^un benn, \a, id) hin eure

•ütutter. ßure 90httter, toetdje bie längfte. 3eit irjres

Sebenö unglüdlid) getoefen ift. galtet mtdjj nidjt für

gefühllos, toenn mein Sper^ oertrodnet ift, unb toenn
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meine erfte Regung, ba iJjr midj äßutter nennt,

eud) foft oerteugnet." (3)er Überfeiner, ber fidj nidjt

nennt, bermifdjt bie Hare ©pradje (£ureB, im Ort*

ginal Ijeifjt e§: Ne me considerez pas comme un

monstre, si mon coeurestsec, simonpremiermouve-

ment, quand vous m'appelez maman, est de nier.)

Slber attmäl)tid) taut fte bod) auf unb mirb meidj,

unb feine 3l"onie unb fein ©{>ott Reifen tljr, fie mufe

leife meinen. ,,$d) füfyl% mie mein iperg gtDtfdjen;

9cadjgiebigfeit unb $meifel gittert . . . 9äe, nie im

Seben bin id) fo ratto3 gemefen." Unb fie fann ben

bitten ber Äinbcr uidjt länger miberftefyen, fie

rcid)t bem (hatten bie §anb: ,,©d)eiben mir oer=

fötjnt. %d) fjege feinertei $rott meljr gegen ©ie.

2Bemt ©ie ^tjre ^inber mieber fefyen motten, fo

nehmen fie meine ®aftfreunbfd)aft in 9Inf0rud). $d)

fjabc bie 31jre in Wnfprudj genommen. 9ltfo feine

llmftänbe, ntdjt mafyr? SStetletdjt, bafr ©ie bod) eines?

£age§ etma§ mie £roft brauchen." (Sr fagt leife:

„3a, id) merbe Xroft braudjen . . . Wnna, id) bin

uidjt glüdtid) . . . SBären ©ie minber gleichgültig,

mürbe id) e<§ üerbergen. 9tber ma& bin id) für ©ie?

SBeniger aU nid)t3. ©ie mögen e§ alfo miffen: 9ttar=

garetl;e ift nidjt bie ^reunbiu, bie mir not täte.

©ie Ijaben fie gefefyen, ©ie fefjen midj. ®aä genügt

mof)t unb id) braudje mid) nid)t meiter auggufaredjen."

Unb finnenb fd)tief3t fie bie üRedmung ab: „3$
bin eine efyrenfjafte $rau geblieben unb meine ©e=

nugtuung ift farg. ©ie Ijaben fidj iljren Seiben*

fdjaftcu Ijingcgebcn, unb Jjftr GHücf ift foödidj. 9D?eiu
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armer $reuub, alle SBege führen nad) 9tom ... ^dj

befrage Sie, befragen Sie midj ! . . . ^d) fjobe in

metner SSertaffenfett ntct)t einfamer getebt aU Sie in

bcr 93untrjeit $f)rer greuben." (Je suis restee

honnete et ma satisfaction est mediocre; vous avez

servi vos passions, et votre felicite est mince . . .

Mon pauvre ami, tous les chemins menent ä Rome
. . Je vous plains, plaignez-moi ... Je n'ai pas

vecu plus seule dans mon abandon que vous

dans vos intimites ... II pleut du ciel des croix

qui ne choisissent pas les epaules.)

'Sie fefjr fjeifre ütotte ber $rau ö. Ökecourt gab

bie S a n b r o ä mit ifjrer fjoljen Slunft ber teifen

5tnbeutungeu unb tjatben £öne ; ein 231i£ au§> ifjren

öligen, ein 3uden ber ironifdj tanernbeu Sippen, ein

über bie Stimme fjufdjenber ©chatten genügen ifjr,

um auf baZ Sdjönfte §u mirfen. §err Xemele i[t

fjeittoS immer berfelbe; bamit fjaben mir un§ aE=

mäfjtid) abgefunben. Igelt unb gierlicr) maren $rau

SR e 1

1

1) unb Kräutern 0. 33 r e n n e i §. ®a3 ^ubti=

tum fd)ien fid) anfangt redjt §u tau;gmeiten. (Srft

nad) unb nad), üom ber Sanbrod üertodt, raffte e§

fidj bodj auf, ein tuenig §u flatfctjert.

21. ©cptember 1902.

3um erften sDcate : „'S i e £J r e u n b i n", ®o=

möbie bon 9)carco krocht er. ^ie fdjöne Sucia

•Kigetti Ijat grofte ^ßtäne, fie mödjte glänzen, fyerr*

fdjen. «Sie öerfudjt e3 ftuerft burdj, ifjren 50cann. Sie
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bringt it)n irt§ Parlament, er fott SD^tnifter ober©e=

fanbter werben. 2lber ber treffliche @mit enttäufct)t

fie. $uerft „t>ertritt er glrei ^af)re lang ftfjmeigenb

ba§ SBolf", unb als er fidj bann enbticr) einmal

aufrafft, eine IRebe gu galten, ift e§ um itm ge*

fcfjeljen. ©r bonnert bie £>ppofitioil an: „3f)r feib

bie ^ßfjtyttojera an ber immergrünen (Sicrje ber 9te=

gierung3partei." Stile tacken it)n au§, unb er gief)t

befcfjämt ab. Um biefelbe $eit fefjrt SRabu 9#anbiano

au3 1ßari3 gurücf, ben Sucia etrtft tjeimlid) geliebt

Ijat. @r ift ein gtängenber 9ftebner, er tjat „bunfet=

glüfjenbe klugen mit taugen Söimpern", er madjt

©ebidjte, er fctjreibt Sucher, fein „SBecfruf an alle

fittlidjen Gräfte unfere§ £anbe§: Unfere ^ufuuft"

begeiftert bie Nation, bk 9Qcärf)tigen fürchten trjn,

bie tarnen fdjttmrmen für it)n, Sucia flammt auf

unb, öon if)r beraten, betommt er bie ^ebaftion

einer großen 3eitung, er befommt ba§> Wlanbat ir)reö

9ttanne§, er nimmt überhaupt alle ^ptä|3e be§ braöen

(Smil ein. 9JJan errät, maS nun gefcfyetjeu luirb.

©ein $reunb, ber ^ßräfeft 9Zicu ©erget,
(

fagt e3 ifjm

öorau3 : „Sucia mar big nun, fagen mir, beiu <Bd)uiy

engel, fie nrirb aber gar balb ttrie ein 93teigetr>ict)t

an bir Rängen. SBillft bu fjocfjfteigen, bann fort

mit bem 23atfaft!" (Sit gibt ba$i nodj) nidjt gleid) §u,

aber er füljlt fiel) gebrüdt, unb tuenn er gar „fo

ein rofigel, unfcrmtbigeS Äinb" fielet, mie ^uüa,

bie ^cictjte be§ ^räfeften ift, „ba% fttmmt tfjn mefy=

mutig", befonber§ ba er l)ört, bafc „ifjre ©titgift

runb eine Million beträgt", feint SJtilliou, ruft er
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fdjttjärmerifdj au§, unb feine klugen gtüljen, uorf)

bunfter. 21ber ber me^iftoJ>fyeftfc|e ^räfeft fäljrt

fort : „Wlit fo einem legitimen 2Beibct)en'' unb einer

9Jeitfion al£ Draufgabe l)ält man fid) obenauf, fo

l)od) man and) fteigen mag. 216er unter ben ^itticfjen

eineg ©dmtjengetä mit bem feurigen Temperament

einer Sucia, olme Vermögen, auf ber ©udje nad)

bunflen 9eebenberbienften, bteibft bu ein bolittfdjer

93ol)eme." (Sr folgt alfo bem 9^ate be§ ^räfeften,

„fiel) fadjte aus? ber ©klinge §u ^ieljen", berläfjt

ben temberamentbolten ©djutjenget unb nimmt, in*

ämifdjen Sftinifter geroorben, bie legitime SDxillion.

Sucia l)at fid) berredmet. 21ber ber ^räfeft ber=

rennet fid) aud). Ser fd)teid)t nämtid) lüftern um
Sucia Ijerum unb fjofft, Sftabu abgutöfen. Gr ift

in feinem 2lmte fefjr tücf)tig, er berfteljt e§ au§ge=

geidjnet, unbequeme 2Bäf)lcr berfdjtoinben §u laffen,

aber er r)at manchmal Unfälle bon .^oefie, er lieft

üpeine unb ©djobenfyauer, unb toenn er abenbä im

SSerbredjeralbum blättert, fummt e§> ifjm bon Werfen

burd) ben träumerifdjen ©inn, unb toenu er gar

mit einer fdjönen $rau allein ift, tbirb er fürdjter*

lief). Gr Ijat Sucia gemarnt: „^dj Tonnte nämlid)

bei einer günfrigen ©tunbe in bie SBerfudjung

fommen, um ©ie gu toerben, nidjt' rote ein fdjmad)*

tenber Sbriler, fonbern tbie ein 93arbar, ber fid)

auf bie (Srforene ttne ein Sötoe flür^t." Unb biefe

günftige ©tunbe lommt. ©3 trifft fiel), bafj Sucia,

mäfjrenb eben 9tabu in ber Kammer baZ Sftiirifterium

ftürgt, im §aufe be3 ^räfeften allein ift. S)a nimmt
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er bte Wa§>U be3 tänbelnben ©d)meid)ter3 ab unb

bridjt to§: „2Sir fteljen un3 jetjt nidjt meljr gegem=

über, idj aU ber tiebegirrenbe Xroubabour! unb ©ie

aU bie Same ber großen SSeft in $f)rer ftoljen, utt>

nafjbaren Jpofjeit, o nein! 2Btr befinben un3 gegen-

luärtig im Urguftonbe ber @efdjled)ter : idj, ber

Wann, ber §err, ber (Gebieter! ©ie, ba$ fdjtt>ad)e,

bemiitige Sßeib, ba§ fid) meinem SBitten unterwerfen

mufä." 2tber ftolj tüefjrt fie ifjn ab: „9Jcan lügt,

betrügt,tötet fogar au3 Siebe, ba§ !ommt bor. ®a3

ift unter llmftänben bergeifjtidj. Sine grofce £eiben=

fdjaft fann nämtidj affe3 abeln, nur eins nidjt:

eine Infamie gegenüber einem tuefyrlofen äßeib!"

(£r taumelt prüd, üerneigt fid) unb fürid)t: „93ca=

bame, idj fyabt biefen $eitfd)enl)ieb üerbieut!" «Sie

nimmt ilnn ba§> übrigens? treuer nidjt übet, ©ie ift

gar nidjt fleinlidj, fie ift fidj über bie Söett unb

über bie Sttenfdjen fel)r ttar. ©ie erflärt bie gange

Sßotttif einmal I)ödjft einfad): „9ttan ift ein roter,

unbeugsamer ®emofrat, fotauge man Jjungrig ift,

man ttürb ein gefdjmeibiger Siberater, toenn, man

anfängt, in bk ©d)üffel^in.ein^utangen, unb man
enbigt aU frömmember ^onferbatiöer, toenn man

fid) fatt gegeffen f)at unb rufjig Derbauen toitf. ®a3

©an§e ift ja bodj nur eine $rage be§ Appetits." ©o
iounbert fie fid) benn audj eigenttidj faum, bafc

$iabn fie Derläfrt, unb fügt fidj|.
.

„SSenn e§ eine anbere

märe, idj Ijätte ben ^ampf aufgenommen. Slber

^utia, biefe§ unfdjulbige finb, ba bin id) toaffento3.

^d) toerbe am ©übe bod) barüber fnntoegfommcn,
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btetfeidjt [ogar olme alf^u großen Örott gegen bid)."

Üiobu ftammelt befdjämt: „Sucia, loie gut bu bift!"

2T6er fie [Rüttelt btn £opf: „®ut? 9tan. £d) bin

üteüeicf)t nur, iuie bu einmal felbft gejagt Ijaft, flug.

(Sott idj bid) an midj reißen? $tus> beiner Qantbax*

feit eine lette für biet) fdnnieben? SSa§ ptte idj

baüon? 9earf) einiger 3 eit föme ja alt ba3 Späfjlidje

unb öräßtidje einer getoattfamen Trennung. -ftein,

nein
! &%t a^er ^ann ^ noc^ K>ie eine 9ute fSfteunbin

bon bir fdjeiben . . . (£3 toirb tt)ieber ba% alte ©biet

rcerben: Toiletten, SBätfe, kremieren." Unb fie

reidjt ifjm bie §anb: £eb mo^t! $>d) muf3 nun ge*

fielen, bafj id) mit biefen ©eftalten ttftdjt diel an*

anfangen toeifj. 3dj fefje fie nidjt redjt unb fie

regen midi) nidjt fefjr auf. 5Iudj fdjeint mir bie

©arftettttttg gttnfdjen (Srnft unb Satire gu fdjroanfen,

roa§> immer gefäfjrtid) ift. 2(ber ber 2(utor, bem

id) meine Söebenfen nidjt öerljofjten fjabe, menbet

mir ein: „Sie finb eben niemaB in Rumänien

genoefen!" ^a§ mag fein: man müßte, um biefe£

Stüd $u tnürbigen, erft einmal in Rumänien ge=

mefen fein. Sem ^ubtifum fctjtert e§: übrigeng gang

gut §u gefallen, e§ fjiett fid) an bie Weiteren (Seiten

unb tieji ben Stutor nadj jebem 2lft uu'ter 23eifatf er=

fdjeinen. %xau D b i I o n tuar ettt>a§ flau, unb mono*

ton, aud) §err föutfdjera luurbe ben gangen 9(benb

nidjt redjt tuarm. Sfteigenb mar $rau Sftettlj, for=

reft Sperr SBeijfe, unb um (Soifoben bemühten

fidj bie Samen Sdjufter unb Patientin, bie

Ferren £e trete unb ist r am er beftenS.
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(Ein (Ehrenwort«
(Sdjaufpiet in bier Sitten öon £>tto Cmd) igartleBen. 3um erften*

male aufgeführt im $eutfd)en $8otf§tf)eater am 27. September 1902.)

(£§ mar im ^nni 1890. 3>d) loa* eben erft

nad) Berlin gefontmen, in jenem großen Tumult

mitgutun. 253ir oermaften un§, bie SBett umgu*

ftürgen; nnb alte* foffte neu merben burd) un3. 2Bir

füllten un3 at§ ©mpörer, aB Eroberet nnb sogen

mit Ijeftigen SBorten burdj bit ©tabt, um bie Bürger

aufgufdjeudjen. llnb eine namentofe Hoffnung auf

ungeheure (Siege mar in allen, [o gereift unb feft,

ba$ mir un3 gugetraut fjätten, bie (Sterne bom
Spimmet f)erab§uf)olen. 2Bir fannten leine $urd)t,

ftarf im ©tauben an un§. tiefer berbanb un§.

deiner mürbe erft oiel um [eine Richte gefragt, menn

er nur öermegen unb friegerifd) ge[innt mar. Unb

fo fanben mir un3 an jenem ijeften (Sonntag, nad)

ber kremiere be§ „^riebenSfefteä", unter ben Sinben

in einer Kneipe gujammen, nod) bampfenb öon ber

Erregung ber (Sdjtadjt unb fdpn trunfen im ©emüt,

beoor nod) bie 23edjer Hangen. 3)a faft gegen mir

über ein behäbiger junger ^Deenfct) mit etmaS fdjläfri*

gen, aber je mächtiger mir §ed)ten, immer ber*

fdjmifcter gtitjernben Wugen, ber erft tauge fdjmieg

unb bie anberen berbraufeu lieft, um nadjfjer, aU
bie SBorfidjtigen fief» fdjon au3 bem Särm madjten,

ptö^lid) aufguftetjen unb nun mit bem Ijödjfteu ©ruft

eine bunfte unb bfjantaftifd) irre 33ierrebe; in tyran-

nos §u beginnen. Sitte brüllten, ba fie ifm fidj er=
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fyeben fallen, man brängte Ijer unb fc^arte fid) unt

Üjn: bemt ber bicfe Otto (Sridj, bamal3 SReferenbar

in SJcagbeburg, Ijatte ben 9ftuf, toeitauS ber ^rerfjfte

§u fein. (£3 toar gan§ feltfam, lote er fpracf): mit

ftorrer 9)ciene, unbeweglich, an ber $igarre lutfdjenb,

ben fdjtoeren 331icf foft broljenb, in abgetjadten

(Sätzen, balb einen oben ©pafr, balb ein merftoürbig

feine* SSort, ctynifcf) unb tief gugleidj, rot) unb fen*

timentaf, rjämtfcr) unb fanft, unb man Ijatte faft ba%

©efüfjl: rjter tüilt einer [eine bange ©eljnfucrjt nieber*

[freien.

(Sin %at)X fpäter tarn feine „ringele". 9)2 an

tobte. $aft toie fjcute über SBebefinb. @3 folgten

„§anna Magert" unb „"Sie @r§ief)ung §ur ©Ije". (£§

folgten bie ©efd)id)ten „2Som abgeriffenen Sfrtopf"

unb „350m gaftfreien ^aftor". 3)a merfte man atf=

märjlicf) bodj, bafc e§ ifmt nicijt blofe galt, bie ^Ijtlifter

an ber Sftafe gu gießen, fonbern ba$ er ein Slrtift

oon einer $einf)eit unb Slnmut mar, loie oor iljm

noct) feiner in Seutfdjlanb geroefen ift. Sftan fjat

if)n bamal3 gern ben beutfdjen SDiaupaffant genannt.

Saju feljlt ifmt roorjl bod) jene§ faft mt)ftifcr)e (55efür)t

ber innigften Union mit aller 9Mtur. %d) mürbe il)n

etjer einen beutfdj burfct)ifofen Sftariöaur. nennen

ober an managen ^arnaffien benfen, freiließ an einen,

ber fiel) mefyr mit 6atoator al3 (Efjampagner be=

geiftert ijätte.

^amaB, um baZ ^aljr 1893, 1894, erwarteten

mir: fortleben toirb fid) nict)t meljr oiel enttoidetn

tonnen, er Ijat einen tounberbar fredjeu unb freien
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Xon, er fjat eine ungemein grajtöfe %tt, bie bürgen

lidje ©itte gu beradjten, er fjat eine bottfommene

Xectjuif, mandjmat flingt bagu gang leife eine fttHe

©elmfucrjt an, öerfcf)ämte ©efmfudjt, md)t immer

nur gu fpotten, ficr) einmal [tili au§meinen gu bürfen,

unb bei feinem guten ®efcrjmacf, feiner SSilbung an

©oettje, feiner Neigung für 3lngelu§ ©ilefiuS ift

e§ möglief), ba|3 ifym noerj einmal ein ganig bott*

fommener 2tu3brucf unferer Generation gelingen

mag, aber für ba§> ^ßublifum mirb er immer gu „fein"

fein, auf bie 90? enge, in bie SBeite mirb er nicfyt

mirfen, meit er if)te ^reuben, tt)re Seiben niemals

embfunben f)at unb meil er c§ t-erftf)mäf)t, il)r gu

gefallen, ©o backten mir bamaR
'Sa erfcljien, 1894, „(Sin SJjrenmort". $tf) er*

innere micr) nod^ tjeute, mie mir erfcrjrafen. 2$a§ mar

au3 unferem Otto (Sridc) gemorben? 3öo blieb fein

£on? 3Sa3 mottte er tolö&üdj? SieS mar, fdjten

uu£, ein ©tücf in ber älteren 51rt ber ^rangofen,

flug gefüfjrt, um eine Xfjefe gu bemeifen, fieser unb

gemanbt im Dialog, aber ofme jene eleganten diudy

lofigfeiten, bie mir fo fefyr an ifmt liebten, gar nidjt

in tyrannos, faum gegen bie ^fyilifrer, audj fünft*

terifd) nidjt unbebenllicf), merjr auf gute Collen at§

9Äenfdjen bargufteEen bebadjt. 28a3 mar mit ilmt

gefcfjeljen? SSa§ follte baZ? 28a3 moüte er? $a3
l)aben mir erft begriffen, aB fedj» ^al)re fbäter ber

„^ofenmontag" tarn. Sa mürbe e§> freiließ ftar.

Goethe fdjrieb an ®leift einmal: „(Urlauben

©ie mir gu fagen, ba$ e% mid) immer betrübt unb
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befümmert, trenn id) junge SKänner bon (55etft unb

Talent fefye, bie auf ein Xfjeater märten, melcrjeS

ba fomnten fott" ; unb er mürbe nidjt mübe, immer

raieber t>or biefem „unfidjtbaren Sweater" gu marnen:.

^n ber %at ift ja ber Sramattfer auf SBirfung an*

gemiefen. 3f)m fann e3 nidjt, mie bem Sürifer,

genügen, ficfj auö§ufpred)en, er mufj fid) mitteilen.

@r mag ba% ^ublifum öeradjten, aber er fann e£

nidjt entbehren, ©pötter meinen: ber Tantiemen

megen. 2Ber fidj aber nur ein menig befimtt, tr>a§

ba$ Srama fotf, mirb e3 üerftefyen. Qnt ®ebid)te

benft ber <£)td)ter nur an fidj felbft: e3 brängt if)n,

fid) gu enttaben. 2(ber im 'Srama ift er für bie

anberen ba: er mitt fie fügten laffeu, ma§ er aB

ben ©inn ber 28ett erfennt. (Et !ann ba§> nur, meun

er tfjre ©pradje fprtdjt. Siefe gu fud)en, eine $orm

31t finben, in roelajer ber 3)iä)ter, orjne fid) felbft auf*

gugeben, fid) bod) be§ ^ublifum» bemächtigen fönnte,

mürbe barum um bie 93ritte ber neunziger 3 a
^)
re

/ fo=

batb ber erfte Übermut oertofdjeu mar, ber (Stfer ber

jungen Tutoren. 3m „Stofenmoutag" fyat e» Spart*

leben erreid)t: er bemegt bie beenge unb mein bod)

ben Kenner burd) feine ^rrifcfje, burd) feine ®ragie

§u üerföimen. Unb nun öerftauben mir ba$ „(Sfjren*

mort" erft: er bereitete fid) ijier auf ben „SRofen*

moutag" öor, e3 mar fein erfter SSerfud), bie eigene

5(rt gu bäubigen unb auf ben Sinn be§ *ßublifum§

$u mirfen.

. . . (Sin ©tubent ftietjlt. 'Srei ^reunbe. madjen

ben ©djaben gut unb geben baZ (Sfjrenmort,

S3af)r, JRejenftoneu. 24
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[eine leidjtjumige Zat niemals §u betraten, ©eit*

bem firtb §efjn 3af)re bergangen. tynex ift innere

lid) nid)t beffer geworben. (Sr ift berfelbe Sunib

geblieben. 5Iber er toeif; fiel) 51t ber freiten, ©in junget

9Wäbd)en berliebt fidfj in ifjn, er bertobt ficr) mit

if)r. 2)iefe§ 9Jcäbd)en ift bem einen ber ftreunbc

teuer. Gr roeijj, er mirb fet)r uugtüdtid) toerben,

roenn er fte nidjt roarnt. Wbcr fonn er ba$? (£r

tjat bod) fein Sßort gegeben! (£r bittet, er brofjt.

Umfonft. ^)er (Stenbe rueifj: bas" ift ein anftänbiger

9Jcenfd), ber fjält fein SBort, id) bin fieser. Unb

erft al$ ber anbete $reunb, auf» äufserfte geteilt,

93ciene mad)t, baz (üdöbni'o §u bredjen, erfct)rtcft

ber 'Sieb, oetgidjtet unb entfliegt, ^m fcn ift ba$

ein edjtet üpartleben. „©et)!/' ruft et un£ gu, ,,ba

tjabt if)t eute ©itttidjfeit, eute (Srjre ! $ut ©idjerung

ber anftänbigen Seute erfunben, fdjütrt fie rjeute nur

ben, ber fid} an fie nidjt fefjrt. ©ie ift fjeute eine

SBaffe für btn ©djledjten gegen ben Kraben." 2tber

roie berattfam ift unferer bertuegener $reurcb rjier

geroorben! Wlan nierft c§> itjm in jeber ©gene an,

baf3 er fid) gurücEfjätt, ängfrfidj, nur ja feine Meinung

nidjt borgubrängen. 31)»t ift je^t nur roidjtig, ba&

Getier auszuüben. Unb mit ber $teube eine^

©d)ad)fbieler3 fd)iebt er bie fViöurCTt I)M uno ^)tx r

fo gefdjidt unb fo geroanbt, wie nur irgenb ein

^rangofe, ber feinen ©cribe im fteiuen Ringer rjat

... (S§ mar bamaB notroenbig, geioifj. SBir mußten

enblict) ba% SDtetier erlernen. 9tber mir roirb mandy
mal bange, ob es" un3 nidjt; am &nbe uodj alle ber=
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fcfjltngen Juirb. @3 mar bocfj fdjöner, als mir nod)

auf ba§ ^ubltfum pfiffen. Dtto ßridj, mar e§ nidjt

fd)öner ?

2)a3 ©tue! arirb f)ier burdjauS öortrefftid) ge*

fpiett. $or allen ift §err Gramer §u nennen,

in SD^a^fe, Xon unb Haltung einfacf) üottenbet, gletd)

neben ifjm §err 33 r a n b t , ber au3 einer eigene

tief» nidjt fetjr banfbaren 3tolte bie feinften 2Bir=

fungen $u Ijoten meifc. <£)en peintief) unentfdj (offenen

9Jcater rettet §err i^utferjera buref) feinen grunb=

etjrlidjen unb r)er§licr)eit Xon. (Sinfacf) unb fdjtidjt

ift ^räulein 0. 33 r e n n e i 3 , bie man nur ermutigen

möchte, fitf) etma» meljr gugutrauen, unb ^räuteiu

23 alt entin f)at eine gan§ einzige 9trt, Pointen

mie Pfeile abgufdmelten. fortleben mürbe ftürmifd)

immer mieber unb mieber gerufen.

2lnbre Xjofer*

(Srfjaufpiet in öier Stufjügen Don ^xan^ Sranettutter. 3um
erftenmate aufgeführt im Seutfdjen SSotf§tr)eater am

5. Dftober 1902.)

$ort au3 bem -KaturatiSmuS ! t)ört man jetjt

überalt rufen. 2Bir motten un3 nidjt nur im engen

Greife unferer etenben tägtidjen (Sorgen breljen.
(

2öa§

fotten ung emig biefe bebrücften, oer^agten^ bumpf

rjinfiecfjenben 9Jcenfcfjen, bie in itjren ßuftänben er*

[tiefen, teife mimmernb, ofme ben SDcut, fie §u

brechen? Un3 oertangt natf) bem Wnbticf fül)uer

Gegebenheiten, an melden ber ©taube an bie Üraft

24*
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fid) aufridjte, unb mir motten ben fdjmeren ©cfjritt

be§ großen «Sd^tcffaB, benommen fjoffenb, ber*

neunten. SSie SStjron fdjrie : Iwantahero! Reiben

begehren mir. 2lber freilief) gelüftet e§ un£ nidjt,

lieber gu jenen (Schatten ber ©bigotten, gu berfinfen,

bie nur au3 SBünfdjen unb au3 SSorten gemoben

finb, fonbern ber Siebter fott un§ geigen, mie au3

einem folgen SJcenfdjett, mie mir fetbft finb, auf ben

3futf großer Abenteuer, menn feine 9ßatur, butd)

Seibenfdjaft gereift, ifjre ©rengen berliert, ber

untergefyettbe unb eben int Untergange fic£| erft er=

fültettbe Sgelb mirb. ^zit ^afjren fjaben mir ge=

rungen, bieg SBefen be3 tragifdjeu sDrenfd)en mieber

begreifen 511 lernen, feit $al)ren " oc^ einem SHdjter

gerungen, ber bie 9Qxad)t ptte, einen tragifdjen

9Jcann gu geftalten. £>ier ift er. Jgier mirb ein fjof)e§

©reignie unferer ®efd)id)te mit einer fdjüdjten

©röfje, mit einer erhabenen (Sinfalt gegeigt, bie

eingig in ber neueren öfterreicfjifcfjen Siteratur ift.

Spier fjaben mir baZ batertänbifdje ©dmufbiel.

„3 muefc auömadj'n, tooaä i ongfongeni" —
ba§ ift e§, ma3 tiefen §ofer gum tragifdjeu Reiben

madjt. Ober mie man früher gefagt fyätte: ba§> ift

feine tragifdje ©djutb. (£r mill eine gute &ad)c,

bie fein SBolf mitt, bie fein Slatfer mitt. 9tber fie

mirb berfbielt. „Glissez, n' appuyez pas !", tjat ein

meifer $efuit einmal gefagt. Srotje nidjt, attd) im

@uten nidjt, and) für ba$ SRedjt nicfjt! Senn übet

un3 malten unerforfdjlidje, uubegretflidje SSefdjlüffe.

SBiberftrebe nidjt! fagt Stolftoj. Wber bie<3 ift eine
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berrudjte Sßetöljett, ber ficf) ba§> rebtidje ®emüt beZ

©anbmirt§ ntdjt ergeben fann. „3 muefe au<§madj'n,

moa§ i ongfongen." £irot ift an 23at)ern abge=

treten unb berfetbe ftaifer, ber ü)nt einft für feinen

Wut bie gotbene Rette umgehängt, öertangt nun,

bafc er fiel) fügen fott. Slber ba$ märe befernten',

ba$ er im Unredjt gemefen ift. 3)a§ märe befennen,

ba$ er üerloren fjat. ®a§ märe befennen, bafj er

felbft an ba§ SSaterlanb nid)t meljr glaubt, ^a,

glaubt er benn nocfj? $ann er benn, barf er benn

nod) glauben? (£r miß e§. @r f)ört bem fanatifdjen

^afüinger lieber aU ben SSarnungen feiner' hebäfy

tigen ^-reunbe, lieber aU ber eigenen inneren 2tb=

ntaljuung §u. Gr mit! fid) nidjt aufgeben, er mit!

nidjt. ©igentlid) muffen mir fagen: ®er §of, ber

iljit üerläfet, unb ba§> SSolf, baZ bon il)m abfällt,

Ijaben red)t, unb er felbft, er allein, ift eigentlich

ber Verräter, meil er au3 %xo% nidjt nur fid), mag

er bürfte, fonbern audj, ma3 eben fein tragifdjer

betrug ift, bie ©djaar, bie iljnt nodj öertraut, für

eine &ad)e, an bie er felbft nid)t mein* glaubt, gu

öerberben entfctjXoffen ift; unb bodj finb mir —
bieg ift ja baZ ®ef*eimni§ jeber maljren Xragöbie

— mit unferer ©mpfinbung bei iljm, bem mir mit

unferem ^erftanbe nid)t guftimmen fönnen, meil mir

bod) fügten, bau e§> ja gerabe fein Xrot*. unb feine

ungezügelte Seibenfdjaft für bie üerlorene &ad)e

finb, bie if)n über bie gemeinen 9Jcenfcrjen ergeben.

„3)oa nutjt foan 33itt'n n'it," fagt er gu feiner $rau,

bie üjit Iniefällig befdjmört, fidj §u befinnen unb
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abgutaffen, „boa mi|t foan RitVn nit, i tonn bö§

nit ertroagen, i muafj au§macb/n, tt>oa§ i ong=

fongen, geaf)t'3 in ©aten ober in $aun, t muefc

ongreifn, toetl i muefc" — barin ift feine (^röfte

nnb ift fein SSerberben. (Sr greift an, er ttrirb ge=

fdjlagen, nnb nun füfylt er fidj nidjt toie ein igetb,

ber unterlegen, fonbern als ein ^rreoler, ber be*

ftraft toorben ift. -ttun ruft er feine ^reunbe gu=

fammen, um feine arge ©ünbe gu geftetjen: „Oatfo

fyeart. $ froag Denf, ift a 9#enfd), foag'n toier,

e§ mar a ©earfjoab*), bem man ba§ ©uet fetner

5U?ünbl anoertraut unb ber e£ oerfpefuliert unb bann,

treil er nit tüitt, baJ3 e§ aufmur toirb, bafs iijm.

feine 99?imbl SSorttürf moacb/n, baZ £>au3 ongünbet

unb bö, feine 9Mnbl, in £obe§gefoal)r bringt, ift,

foag i, ber ©earfyoab no oal§ eatjrlidjer SDeönfcb,

ong'fdjaug'n?" <£)ie f^reunbe berftefyen nidjt, toa§

er m'eint, er aber brängt auf bie 2Inüuort. -Kun

benn: SDer $ert öerbient ben ©trief! ®a rietet er

fid) auf: £5e3 tjoabt'§ gräbt. *3)er $eart fteafyt üor

Denf, boa föcfyt^n, i . . . $ bin ber foalfdje ®ear*

Ijoab. 3 bin'^ g'toöf'n, i, ber trofj böfferer (Sin=

fidjt, obmof)! er felbft nimmer an ben (Srfolg glabt

ljoat, bo no amoat ongfongt ljoat, noadj bem gtooat'n

9?oöember, noadj ber löjjt'n 93ergifelfd)lad)t. Unb

hneber i bin'3 g'ioöfn, ber no amoat Xaufein'be eini*

g'f)ötjt ljoat in ben ®rieg, meit er fitf) nit ljoat foag'n

toaffn tooIPn, bafo er fct)ulb ift an oatten ßtenb unb

*) 3Sormunb.
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SStutoergiefä'n, bö§ fett bear $eit über Jirot fommen.

3oa, 9Jcanb:r, auf SSunber fyoaV i g'fjofft, ftatt in

^emut mein ^teu§ 5' troag'n, auf SBunber, oaber

ber Herrgott Ijoat mi g'ftürjt, g'ftürjt, luie er g'ftürgt

f)oat ben Sucifer." 9cun ift er entfdjtoffen, §u führten,

um ben tarnen §ofer ttneber efjrlict) §u madjen.

ßtoar bemegen ifjn bie 93itten ber £rrau, fidj ntcf)t

ben ^rangofen anzuliefern, fonbern nadj ber ^Pfanb*

terfjütte 51t fliegen, aber er toeifs, haft man ifjn

finben toirb. (Sr tädjett über bie Hoffnungen ber

^rreunbe, bie nodj immer eine Slntroort öom Iftaifer

ertoarten: „SEeiit! ^-reunb in ber 9coat! 28ie

tuearb'S benn anber§ fein, ^oa, unb aufridjtig

g'röb't, moa§ fotft' er mit mier, bear oaB Gebell

bo amoat b' earft' 'ißerfon im Sanb g'tuöf'n, bear

fetbft (Mb g'fcfjlog'n, a onfongen? Unb ber SBoar^

fönig, joa, ber Soarfönig, fo heaZ er ifjm a mit^

g'fpiett, fo oarg ear'§ a trieb'n,. ift bo amoat oaner

gteidj ifjm üon (Lottes ©noab'n, man fannt foaft

foag'n, bon ber gteidj'n tfamit." (£r meifj rote e3

enben muft, unb er erfennt e3 für geredet. (£r ift

bereit. „^n mier ift'<§ tied)t g'toorb'n, feit i boa

brob'n bin in ber freien Suft. $ fyoab' ftoare 9tug rn

friegt, i Ijoab fötfj'n g'ternt, feit i ong'fongeu t)oab,

in mi fetber g'fcfyaug'n. SStef, rooa3 mi früefjer

g'örgert, mier £ngft g'moadjt ober mi g'freut Ijoat,

loafrt mi itjt fo gleidjgütig, oaU mar'» toeit, meit

tt>ög, oat§ gang'§ mi goar nij meafjr on. Unb,

tooa§ i foag'n miß, '§ Sanbt muefj fRueiy frieg'n,

$Ruef)', '§ raearb fo lang gnueg braudj'n, bi§ feine
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2Bunbm berfjoarfdjt [ein. $oa, joa, unb roeit t bö§

einfiel), tueit i einfiel), ba$ i unb mein -ftom roie

a 'Sorn fein, ber'3 immer nen auffracfyelt, fijt, Sroer,

brum — it>ar
r

3 böffer, menn i gang." ®u bift ein

Zeitiger, fogt Stoet, fein ©Treiber, erfdjüttert burdj

feine Stille unb feine Raffung. (Sr aber : „211) toa, ba,

Sttöufd), berfünb bi nit. 28ba3 i bin? 9Jit mealjr

unb nit weniger oat§ a fdjmoadj'ö fö'fdjöbf, oat§ ber

Sanbtoirt, beut oatf'S rt)ie Sonb burdj bie Jpanb

grunnen, bei bem'3 toll toi\g braucht fyoat, hi§> iljm a

Sidjt aufgongen, bi3 er ber Ömoab ber böffern

(Siitficfjt '£ Xürl aufgmoadjt." Unb aB nun, bom
Verräter Ijergefüljrt, bie Solbaten erfcfyeinen unb

fein SBeib fie meinenb um Erbarmen beftürmt, ift

er fdjon gang getröftet unb ergeben: „Sei rul)ig,

2lnna. SSie'ä a fimmt. So leidjt foaüt mier ba$

Stcrbm, bafs mir nit amoal bie Stug'n noafe

ioearben. SDcein SSaterlanb Xirol, gum testen 9Jiat:

%itiat, bitiat fyocf)!"

3ioei $af)re finb bergangen, feit idj gum erften

93cale bon biefem nnmberbar ergreifenben, ftmuber=

bar befreienben, mächtigen unb freien Scfjaufbiele

gefbrocfjen Ijabe, in raetdjem ba§> SBort Sutljer3 grollt

unb ber fyette 9)iorgenttnnb unferer 23erge btäft. ^n
einem anberen Sanbe mürbe man einen ^idjter,

ber fo tief in bie (Seele feiner Nation greift, bi3 an

bie Sterne greifen. S3et un§ barf er ttodj frolj fein,

bafc man fid) enblid) bodj fyerabgetaffen Ijat, iljn

an einem Sonntage aufzuführen.

§err (£b£en3 fafct ben §ofer rauher an, afö
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e§ ber Siebter iuof)t eigentlich gemeint fjat, aber er

trifft ba» S3olf3tümfidje, Jpoljfdjnitttidje, föatenber*

mäßige ber bieberen ^iquv bortrefftidj. Wehen it)m

ftnb Sperr ® u t f dj e r a al§ Spafüinger, §err 9tt a r*

tinetti ftß Verräter «Rafft, £>err «Ruffccf aU
$otb ffU nennen, befonber§ aber §err 33 r a n b t

,

ber ben ©tuet, $Qofer§ ©djreiber, mit einer be=

§tr>ingenben SBafjrljett gibt. ®ie §oferin ftjiett $rau

@ 1 ö d n e r mit jener ruhigen ©idjerljeit unb Eraft,

bte itjre ftitfen ©eftatten au£ bem SSotfe — man
gebenfe ber unberge^tic^en in ben „SBitbfdjnitjern"

— fo ftar! nnb rüfyrenb madjt.

%ev blonbe ®tdjter ttmrbe fdjon gleidj nad) bem

erften 9lft IjerauSgeftürmt. (S§ tnar ein 33raufen

ber SBegeifterung, trie mir e§ tange
ri
lange in feinem

SSiener STIjeater üernommen fyaben. ^ead) biefem

tofenben Erfolge imrb man fidj bod) toof)t enbttdj,

enbtidj entfdjüeften, im§ aud) feine anberen ©tüde

gu geigen, „Um §au<3 unb $Qof" unb ben „Widmet

©aiftmabr".

9. «ßobemBer 1902.

„3) u b a r r t)", eine ®omöbie in fünf Stufgügen

üon 2). SSetaSco, beutfd) bon Helene D biton. ©ar=

bou fyat in ber Xo§ca, in ber Xtjeobora, in ber ©fjtö*

monba öerfudjt, burd) bie $rad)t bunter ßeiten unb

ifjrer ttnlben Abenteuer auf bie Sinne unb bie

Serben §u toirfen. Dtme feinen ©eift, ofme feinen

®efdjmad, aber bod) immer nodj mit einiger (Sdjam
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ift bieg öon mandjen f^rangofen nadjgealjmt1 toorben,

bon ©bmonb ^araucourt in feinem „&an 93art", ben

(Eoquelin, ober bon 93ergerat in ber „^ßombabour",

bie bie Spabing in ber $orte Saint^O?artin gefbtctt

t)at. $ür ba§> ^ublifum Rotten biefe ©tücfe ben $Keig

be§ 9#ufee ©rebin, aber bie Tutoren roaren bod)

immer nodj ein toenig um bie ^ftydjotogie trjrer ©e=

ftalten bemüht. 'Ser 5tmerifaner 93eta^co fdjenft ftdj

ba§:er toenbet fidj nur an bie Sdjautuft ber Stenge.

$m Sircu3 fyaben mir ja beriet fdjon oft gefefjcn,

übrigen^ aud) im 3ubiIäum3=XIjeater, im „3eitf)eu

be3 teures". Sperr 93ela3co nimmt ba§> Seben ber

•Siubarrb, r)er, jener großen *3)ime be3 fünfgetjuteu

Subtoig, bie ber ^ombabour folgte, unb fdmeibet ein

paar 93itber au§. 2Bir erfahren nidjt, ma§ fie ge=

mefen ift, nodj mie fie e§ geworben ift; baZ mag
jeber baljeim nadjtefen. 28ir fefjen fie guerft al§

Heine SJcobiftin, in einen jungen Offizier ber ®arbe

bertiebt, aber unbeftänbig, mit allen fo!ett unb gierig

nad) (Mb unb ©lang. SBeldje ©etegen^eit für einen

Kenner, bie 3üget(ofigfeit biefer jeunes ouvrieres

im ^atai<B^ot)al ju §eigen, toie fie 9Retif be ta

Kretonne im „Quadragenaire" gematt fyat! Spiet

fdjäfern ein paar nette junge 9QMbdjen Ijerum, bie

®arbe giefyt auf, e§ mirb getrommelt, unb man
erinnert fidj angenehm an ben fröfytidj betoegten

erften 2lft ber Sans-Gene. "Sie steine toirb bann

§ur ©ourban gebraut, in jenes furchtbare §au§,

beffen blutige Segenbe nod) burdj bie „^uftine" be§

%e <5abe gudt. 9Bir brauchen un£ aber nidjt gu
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ängfrigen; e£ geljt gang manierlid) gu, fte oetfobt

ficf) mit i^rem Seutnant, ba erfdjeint ber Eönig, irjr

©lud ift gemacht. Unb nun bürfen mir fte im britten

Slft fogar im 93ette berounbern. Sie ift mit bem

©rafen 'Xubarrt) oermärjtt, ber Söitig liebt fte, unb

alte ©rofjen be§ ^ofe§, bie SDfcütijlet, ber 9cuntiu«,

bie 'Xanten, bie Xaupfjine erfdjeinen, um ifjr §u

fjulbigen, roemt fie ftdj ergebt. 2C6et fte ift nidjt

glücflidj, fie fefjnt ftdj nacfj ifrrem Seutnant, (Söffe,

bem Sorme besöergogg Pon SBriffac, ben ber eifer=

fücrjtige ftönig oerbannt fyat. Unb plöölict) roirb au3

ifjr bie Sabp 9Jcüforb. Sie fangelt ben tönig ah,

fie leibet unter ben Cuaten be» SSotfeö, fte fdjämt

fiel) ber Xränen, bie ü)r 9teicf)tum] bem unglücflidjen

Sanbe erpreßt. föaum ift ber föönig fort, ftürgt

Söffe nerrounbet herein, ßr ift entflogen, er fjat

fidj gu ben 31ufrü^rern gefdjlagen, er tractjtet bem

Könige nadj bem Seben, allei aus 2iebe gu itjr.

Sie üerbirgt ben fylücfjttgen in irjrem 93ette, fie

meife ben Honig gu tauften, unb aB ifjr Scrjroager

bas ©erjeimnis erfpäfjr, fragt fie gelaffen Mob : „2Bie

oiet?" Xer bitter, fidj tief öerbeugenb, fpridjt:

„Jgunberttaufenb Souis!" Xer SSor^ang fällt. £er

nierte ?lft ift nun gar bünn: ber eble Sdjroager per-

rät bem förmig, bau (Söffe bei irjr Perftecft ift, fie

locft bem föönig ba§ SBerfprecfjen ab, (Söffe gur SSer*

bannung gu begnabigen. 2Iber ber §Kt fpielt im

©arten Pon 93erfailfe§, in ber ^erne murrt ba$

rmngernbe 3Solf, auf bem 9tafen tanken bie-Drar^

quifen, ber 9)conb fdjeint unb SKufif tönt, balb
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gierig flüfternb, balb bacdjantifd). 'Ser letjte Slft:

1793. 3n brci SBtlbent: 3uer ft bringen <&an&

culotten in ba§> SanbfyauS ber ©räfin ein unb

fdjleütoen fie fort, bie 9Jcarfeillaife mirb gelungen;

bann ertuartet fie in ber (Eonciergerie if)r Urteil;

enblid) fät)rt fie auf bent Darren &ur Ghullotine,

an bent Saben borbei, in meldjem' bie fettere 90ro=

biftin einft gebient fyat. $u feiner ©ntfd)utbigung

ntag ber 2lutor nun freilief) fagen, ba§> Seben ber

2)ubarrt) fei fo leer unb nid)t3 gemefen, ba$ man
e§> rairflidj nur als einen 2öedt)fel öon Hoftümen

unb "Moraticmen fdjilbern fann. 2öa3 un§ fonft

mit großen Hourtifanen faft berföljnt, bie $radjt

ib,rer 23egierben, bie Seibenfdjaft §u gebieten unb

eine unerfättlidje Suft, alle (bemalten urib alle ©e=

nüffe ber (Srbe auSgufoften, bieg atle£ mar il)r fremb.

'Sie ^ombabour fyat über iljre gange ßeit gefjerrfd)t,

bie "Subarrt) nur über bie fladentben Saunen eines

©reifet. Sie ©oncourtS fagen: „SSeftellungen,

Lieferungen, 9tedmungen, ba$ raar i^r ganzes

Seben." 9eidjt einmal auf bie Wobt r)at fie gerauft:

„Le gouvernement meme du goüt echappe ä raa-

dame du Barry; et, comme dans les choses de la

politique, eile s'abandonne ä son temps dans les

choses del'art. Ellesuit lamodeetnepresideärien."

(Sie mar §u bumm, audj nur »einen neuen Söunfdj gu

Ijaben. «Sie mar nidjtS aU ein fdjöneS Xier. %tei*

lief), öon einer ©djönfyeit, bie unbergleidjtidj' geroefen

fein mufc. 3ft*e langen §aare, mirb ergäljlt, tuaren

meid) luie ©eibe, afdjblonb unb geringelt mie bie
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ßotfen eine^ ^inbeg. 5E>ie Sßraueri fjatte fie braun

unb btn blauen 2tugen gab ifjre (Semoljttljeit, mit

Ijatbgefdjtoffeneu Soliden lüftern gu btingetn, einen

unenbtidjen 9kig. %a§> -Kä^djen mar gierftdf) ge=

fdmitten, bie feinen Sippen fefyr gart, ifyre Spaut

fo fjell, bah man jie mit einem in 9Jcildj fdjmimmem*

ben SRofenMatte öergüct). $or ifjrem 23übe rief VßoU

taire au§: „L'original etait fait pour les dieux!"

9tber menn biefe (Statue meidjer 5lnmut unb garter

Suft gu reben begann, mar e§ bie (Sprache ber galten,

bie au§> iljrem füf3en 93tunbe ftofc. 28enn fie fidj

ärgerte, ftudjte fie mie ein iihitfdjer unb ifyre $reu=

ben maren les plaisirs gaillards et libres d'une

petite maison. Söa§ fie berührte, mürbe gemein

unb ber Sdjein, ben bie ^ompabour immer nod) um
ben £fyron bemaljrt fjatte, oerfanf

1

. (Sie mar nid)t

böfe. Sie oergiefy leidjt unb rädjte fidj nie. (Sie

t)atte feine Seibenfdjaft, faum eine 93egierbe. %f)t

gange§ SSefen mar, nid)t§ afö gemein gu fein. SBer

mit! ba üom 2(utor „^Pfndjotogie" öeetangen? (Sie

fjatte feine. (Sr fann nur £oftüme unb 1)eforationen

geigen. Sa3 ift benn aud) offenbar gemefen, mag

üperrn 23eta§co gereift fjat : mit Waffen gu mirfen,

im ©tauge einer üerfunfenen ^ßradjt gu fdjmetgen

unb öietleidjt einmal gu bemeifen, bafj ein Sftegiffeur,

menn er nur bit Wlitttt fjat, feiner $f)antafie gu fot=

gen, gar ntcf)t erft einen 2(utor braucht, um ba§> s$u=

btifum gu beraufd)en unb betören. SBir fdjeinen fret=

Itdt) r)ter in SSien üortetufig nod) nidjt fo meit gu

fein. 2Seuigften§ nad) ber kremiere gu fdjtiefjen,
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bie geftern giriert bod) eigentlid) eine teife (£nttäu=

fdjung ttmr. 2lber man betounberte beit SRcidjtum

unb ben ©efdjmacf ber 2tu3ftattung, bie %üilt ber

Üteftatten, bie ©djönljeit ber f§enifd)en Silber —
ba$ djarmante be§ flehten ©mpfangeä im brüten

2tft unb ba§> ftürmifdje ber ©trafte im legten finb

mafyre Sßunber ber ^nfgenierung, auf bie Sireftor

33 u f o ö i c §> ftotj fein barf. Unb befonber§ be-

ttmnberte man $-rau £) bilon, ber biefe 9ftolte nidjt

leidet eine beutfdje ©crjaufpielerin nadjfüielen ttürb.

3n ben teueren ©§enen fprü^enb öou ^rolerie unb

Saune, fteifj fie fidj aud) in ben finfteren mit einer

merfmürbigen Energie gu behaupten; ja gerabe in!

ber Sonciergerie mirfte fie am ftärfften. Unb fo

gefäfyrlid) e§ ift, beim Xfjeater ben 1ßropl)eten gu

machen, idj möd)te bod) faft metten, bafc e£ ifjr ge=

lingen mirb, ber ^raft unb ber Sßerüe ifjrer %ax*

ftettung, baZ etenbe ©tücf beim großen ^ubtifum

burd)5ufe|en.

Der ^eilige Hat
(ßänblidjeä $ratna in einer 93orgeftf)id)te unb brei 3Iufäügen

r>on 2ubnng©angI)ofer. 3umerftenmataufgefüfjrtim2)eutf(f)en

SBoKStljeater am 17. Januar 1903.)

2Ber ©angfjofer auf ber ©äffe erblidt, bleibt

unloittfurtidj fteljen unb fagt fid) : ®a& ift ein %'\&y

ter ! ©r fietjt fo au», lote fid) Jünglinge unb Wäb*
djen ben beutfdjen ®idjter träumen. 33tonb, fd)lanf,

grofc mit einem tounberbar fcrmrfen unb flaren ^ßro=
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fil, frof) unb füljn im 2tu3brud, gefdjmeibig unb

rafdj an ©ebärben, öon ber fdjönften beutfdjen 2ln*

mut ber SSemegungen, fjat er folgen ©tolg unb Sieb-

ret§ auf feinem gangen 28efeu ruljen, bafc man fidj

ntcr)t leidet eine fürfttidjere Srfdjeinung benfen fann.

Sagu ftimmt, raie er lebt: letbenfcfiaftltcr) ber ©djött*

Ijett ergeben, mit ber 9catur üertraut, Säger, ©cgier,

©portemtanu, gierig nadj allen fünften, unerjätt*

lief) im Öeuuife fdjöner Sftäume, ebler SSilber ober

lüften, feltfam pruufenber SBerf:, mie b'9tnuun§io»

ober unfere3 §ofmaim3tl)al; bagu ein (Streitet, bem

bie Suft an SSagniffen auZ ben klugen blifyt, ben bie

Erinnerung grofier unb gemaltfamer ßeiten ret§t

;

aU SBtrt im Srfinnen föftlid^er ^fefte unb erlefeuer

®aftlid)feiten unöergleict)licr) ; furg einer, ber ba$

Seben au3 taufenb trügen fdjlürft. Suboöico il

sDcagnifico fjätte er im Quattrocento geheißen. Unb

menn man iljn nun gar nodj öon fremben San*

bern unb beeren unb feltenen 9)cenfd)en fo lebenbig

unb mit folcfjer Äraft ergäben r)ört, Daft alle§ gfeid)

leibhaft gnr fdjönften ©egenmart oortritt, füljlt man,

meld) ein Eünftier ba% fein muß.

3dj barf nun bodj fagen, baß. feine Söerfe biefe

(Srmartung niemaB gang erfüllen, ßtvax, menn man
fäf)ig ift, fidj fein 5ßefen redfjt einzuprägen unb fid)

bann feine SSerfe mit feinem Xone unb feinen ®e=

bärben unb im (Stange feiner 9lugen Oorguftellen,

fo fommt mau mandjntat bagu, burdj fie fyinburd)

(;erau§gufpüren, mag et empfunben fyab:n mag, unb

afmt ba eine große glitte. 2Ba» mir aber öon ber
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tetft bocf) forbern muffen, bafa fie ein öoltfommenet

2Iu3btud fei, gu bem man fiel) nid)t erft einen 9)cen=

fdjen l)ingugubenfen hxaud)t, fonbern au§ bem' man
ifm fdron mit feiner gangen 5^atur betneljmen famt,

ba§> fef)lt feinen Sßerfen. $dj benfe oft batübet nadj,

roofjet bas> eigentlich) fommen mag, roeil id) bodj

nici)t tedjt begreifen ftmn, roie manche titel niebrigere

sJJcenfdjen, roetdjen fein teidjet ©eift, feine fjofje ($e=

finnung, fein ftifd)e<§ <55efür)l fremb finb unb meiere

and) in ber gangen fjüfyrung nnb Spaltung it)re£

£eben3, bi3 an bie Dfjren im ©emeinen, üiel roeniger

J^ünftter fdjeinen, aB er nad) feiner ©mpfinbung

geroifo ift, ifjn bocf) burd) SSerfe übertreffen, bie burd)

tr)re ©efdjloffeuljeit, ba$ richtige SBerfjältnte aller

Steile unb bie fdjöne Harmonie aller 93egiefjungen

guroeilen eine fünftlerifdje SSirfung erreichen, bie

if)m oerfagt bleibt, ^d) fjabe manchmal fdjon öer*

mutet, ob nidjt oietteidjt bie Äunfr nur ein (Srfatj

ift, ben bie ©ötter btoft jenen, gemäljren, roetdje ent=

beeren. äöer bie gtüdticfjen Organe fjat, alte§ Seben

umflammemb gu genießen, roem e§> fidj gang er=

gibt unb roen e§ gang erfüllt, für ben ift e§ Ijödjftenä

ber Söunfd), fidj fdjön gu erinnern, ber ifjn gur

Äunft führen mag. 2tber roer fidj ausgeflogen füfjtt,

loeu baZ Seben än'gftigt, roer feine ' ÜDcadjt f)at, e3

unmittelbar gu geftalten, ber fliefjt in' bie Äunft

roie in eine tiefe §öl)Ie unb gräbt fiel) ein; unb alle

ftraft, allen junger, alle Seibenfcfjaft, roeldje bie

anbeten an ba§> Seben felbft Eingeben, ftöfjt biefet

in fein Sßetf, ba§> füt ifjn ba$ eingige Seben ift. Unb
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öa nur ifun anfüllen, bafj fjier ein 9Kenfdj um feine

(Sjtfteng gerungen fjat, baburd) gtoingt es uns mit

einer Äraft, bie ben SBerfen, meiere bie ©tüdtidjen

fjinftreuen, immer fehlen nnrb. SSietteidjt ift ein

üottfommenes SÖerf immer bloß ber Soljit für bie

(Sntbef)rung bes ScbcuS. b'mftdj • Seonarbo ! £5ftei=

lief): Stjafefpeare! freilief) ©oetfye! 8Ü&et in biefe

Legionen reicht eben tüof)t unfer Urteil überhaupt

nidjt fjinauf.

%d) fenne atfo bie ©renken QJangfjofers gang

genau unb unter bem ftarfen (Sinbrucfe feiner fdjöneu

9catur bin idj efjer geneigt, feine 3Berfe toeniger

gu fragen als fie Derbienen. 3<f) meine aber, es ift

an ber 3 e^ einmal au^ufpredjeu, ba\] ifjnen jefct

bodj, befonberö Don berliner tfreunben, unrecfjt ge*

fdjiefjt. 9tirf)arb 9tt. 9#et)er (tef) nenne abfidjttid)

einen 2(utor, befielt Urteil mir fefjr Diel gilt, bem

idj meiftenö gufttmme unb Don bem mid) eigentlich

nur fein leifer Sodjmut gegen bie Öftetreidjer

trennt: er fjat Don ber Caroline s^id)ler feine 211)*

nung, njeiß Don Söarsberg, unferem SBalter ^ater,

nidjtö unb oerfennt Stelgfjamer unb Stiftet* gan§)

nennt auf ben neuu^unbertunbfiebenunbDier§igSeiten

feiner „^eutfdjen Siteratur be§ neungefjnten %al)x*

fjunberts" öangfjofer ein eingigeö Ttai unb ba tut

er ifjn in fünf oeräd)ttid)en 3 e^eit ob, DJäljrenb etroa

öeorg §irfd)fetb fünfmal erfdjeint unb an einer

Stelle graei Dolle Seiten erfjätt, ^eing^XoDote §tDet*

mal, -Jftar. Breuer breimal genannt unb ernftfjaft

Öafjr, dtejenfioiicii. 25
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bef)anbett merben. "3)o mufe idj nun benn bod) fagen

:

©o oiel „ftünftler" ober „tittft" oB Sreöer ift

©angt)ofer aud) unb Xatent, ptaftifdje Äraft unb bie

©obe, Figuren fjtnguftetten, l)at er, menn er fdjtöft,

immer nodj mefjr aB §irfdjfetb unb Xoöote §ufam=

men, fo fttmOatfyifdj mir bie beiben pcrfönlid) aud)

fein mögen. 9ttan fdjeint aber thtn jetjt in Berlin

für bie ^onuentionen be3 bortigen ^aturaliämu^

nodj immer fo üerbtenbet ju fein, bafc man biefe für

fünftlerifdj), jebe anbere Äonüention aber für un=

funftterifdj r)ält unb öergi^t, bafj es> nun einmal

in ber ®unft ofyne irgenb eine ^onüention nidjt get)t,

bajs alle gleid) untoafyr finb unb bafj e§> bodj nur

barauf anfommt, tva§> ein SHinftter au<§ eigenem

in fie bringt. 9JUr ift bie gange Äonöention ber

Romane üon ©angfyofer fetjr gutoiber, id) finbe aber

in jebem bod) ^eidjen einer ^reube an ber -Katur,

eine§ innigen £eben§ mit SBatb unb SBaffer, eines

©efüfyteS für Sid)t unb Suft, bie midj allen €rger

über bie $abet manchmal üergeffen laffen. $reüidj

finb e3 immer nur geidjen, nüe Breuer auf fernen

bergen ftammenb. %\)m feljlt bietteidjt, um ein üott=

fommene3 Sßerf §u fdjaffen, nur bk feiertidje ©title,

bie e§ ausreifen lä^t, mäljrenb er, ungebulbig unb

gu rafd), bie ®aben ber guten unb ber fcfytedjten

©tunben üermifdjt. *£)afür ift gerabe fein neues ©tüd

mieber ein OortrefftidjeS SSeifpiel. Sßüfjten mir nid)t,

öon toem e§ ift, fo mürbe man nadj bem Sßorfpiet

{gatteluja fdjreien: ein neuer 5tngengruber ift bal

2(ber bann folgt freilid) nidjtS aB ein gut gebautes,
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feft gefügte^ unb fidjereS ©tue!, beffen £ragif un§

ütefteidjt Überreben, boef) feineätoegg überzeugen taxin.

<gan§ 9ftettenteitner, ber junge ©eefjofbauer,

ift in bie 9Jcagbaten, [ein 2Seib, fefjr üerliebt, aber

e§ fefjtt ifjnen ber (Segen: fie fyaben, feit fiebert

Siafyren berfjeiratet, nod) immer fein ®inb. ©ie ift

üietfeidjt gu fdjtoadj
; fie ift ja fo gart, ba$ ber Wann

öon ifjr fagt: „$3 mer ja ef) fcfjo, at3 ptt' i an

au3brofd)ene§ üpalmerl in bie 5lrm." Ober ütetteidjt

ift aud) er gar gu ftürmifdj. ®er Sperr Pfarrer t)at

barüber feine Qtebanfen, bie er nidjt redjt fagen !ann

;

er meint nur, fie foftten ntct)t gu „gematttätig" fein,

alfgubiel ift ungefunb, audj im ©uten, im S3eten unb

äBaftfaf)rten : „Unfer Herrgott ift ein feetenguter

Wann, aber toemt man itjn attemeit am bittet reifct,

fo nnrb'3 itjm aud) guttnber. 'Sa mag er erft redjt

nid)t." Unb bie 9cad)barinnen tufdjeln unb gifdjeln,

bafc öietfeid)t aud) ber 93cann in feiner ^ugenb „g'ötel

tugenbfyäfti" getuefen ift: „93rat> fei, na ja... l)ä*

\)ä\)ä... i£ a net fd)ted)t! 2tbr an Übrmaf}? 9ca,

na! Übrmajji braö fein i§ grab mia übrmafci beim

(Sff'n! 2Ba3 fjat ma baüo? 3tn öaburbna Wagn.. .

unb anfd)tagn tut' 3 oam aa net! Wei Wann...

tjäfjärjä . . . ber ig anberö gtuefn! $ür gtooa Ijat '%

fct)o gafyin müaffen, n>ia mer un§ gfyeirat fjabn . .

.

fidjr i§ fidjr, fjat 'r fie. bentt, ber, tjäfjäfjä . . . iatjt

fjabn ma fünfe." ©o toirb im gangen 'Sorf barüber

getratfdjt unb man freut fidj fyeimlidj unb oergönnt

bie Äränfung bem reidjeu unb ftotgen Spanne, ba$

er eg faft aU eine ©djanbe fütjlt. Sie „trudenen

25*
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Siabäleut" merben fie genannt unb er fjört ben ©pott

unb bie ©cfjabenfreube rafcfyetn, mo er gel)!, unb

ein gieriger SSetter ift ba, ber fdjon mit luftenten

Shtgen auf ben prächtigen §of für feine fieben ^inber

fief)t. ©ibt'S benn fein bittet? Xag unb 9?ad)t

benfen fie an nid)t3 anbere3. ©ibt'3 benn fein

Mittel? Me§ tyaben fie fdjon öerfudjt. $em Xeufet

mürben fie fid) öerfdjreiben, fie in ifjrer 9Ingft, ben

gärtlid) geliebten Wann §u Verlieren, er in ber

©orge um ben §of unb in feinem £>od)mut. 'Sa meifj

eine 9cadjbarin einen „Zeitigen 9fat". ©ie fdjlägt

bie 23ibel auf, im erften 23udj Sftofe ba$ fedjgefynte

Kapitel, ba Reifet e§: „©arai, 5lbram3 S&cib, gebar

it)m nid)t3. ©ie fyatte aber eine ägtiptifdje 2ftagb,

bie tjie^ Spagar. Unb fie fpradj gu 9tbram: ©iefye,

ber Sperr fyat mid) üerfcfytoffen, get)e bod) §u meiner

SJcagb, ob id) öietfeidjt au3 it)r rnict) aufbaue." $ft

ba% nidjt gang ber galt ber ^Bäuerin? Unb fyaben

fie nidjt aud) eine §agar im }£>au3, ba3 Sttareile,

ein fdjmäbifdjeä 9JMbt, jur $lad)3arbeit aufge-

nommen? ®er armen SJtagbaten ift e£ fdjredtid),

aber fie bedingt fid), pu£t ba3 9)careite auf unb

füijrt e3 bem £>an§ gu . . . $n biefer $orgefd)id)te

finbe id) atfesB, bie Innige ©timmuug, bie (£r.pofition

be3 $atte§, bu ftlarljeit ber Öteftalten unb iljrer Söelt,

bie ßpifoben, bie üganbhmg öortreff(id). ©ie fe£t

auf ba$ glüdlid)fte ein, fteigert fid) unauffyaltfam unb

läf$t unfer 9JcitgefüI)l nidjt mefyr au3. Unb aüe§ ge=

fdjiefyt mit berfetben 9tulje unb ©idjerljett, bie mir
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cm ©djönljerr fo bettmnbem, beffen man unmifl*

fürticl) gebenft.

%a§> ©tüd jieljt nun bie folgen biefer %at

Spaarfdjarf, ftar, logtfcf), c§ läfjt fidj eigentlid) nid)t3

einmenben, al§ bafj, man eben bocb ba3 ©efüljt fjat

— ober idt) milf befcfyeibener fagen, bajj idj bodj

immer mieber ba3 ©efüfjt fyabe: ba% ift Xfjeater!

©ubermann mirb ja bö§, menn man ba$ fagt. Stbcr

rote jotten mir e§ anberä nennen, menn mir ben

(Sinbrud fyaben: bie3 gefdjiefyt nid)t, meit e§ ge=

fcf)el)en muf3, fonbern um auf un3 §u mirfen, e3

gefd)iel)t nidjt notmenbig, fonbern e3 gefrf)ter)t ab*

fid)t(id)?

<3)er Ijetlige ?ftat ift befolgt morben. 3)a3

Dcareite Ijat bem Sauer ein £inb geboren, bann

ift fie entlohnt unb fortgefdjidt morben. (S§ gilt

überalt aU ba§> ®inb feiner $rau. -ftiemanb im

Sorfe meifj etma3, unb audj ber Sauer t)at feine

Stauung, baft e§ nicfjt fein Sub ift, fonbern eines

®ned)te3, bem ba% 9#areite fdjon frütjer gehört Ijat.

Ücacf) einem ^atjre mirb aud) ber SJcagbaten ein

Sub geboren, aber bie ^reube bleibt au§, bie fie

fidj ermartet fjaben: benn ber Sauer fyat fidj ange*

mötmt, untreu §u fein, unb rennt nun jebem 9)cäbet

nad). So finb neuu^etjn ^at)re bergangen. ®er erfte

«Sofyn, Fabian, ift ber Siebting be3 Sater3, bie

9Jcutter mag ifm nidjt, fie fjängt am gmeiten, 2)eo=

bonat. SSer foK nun (Mftticljer merben, aber er

null nid)t, er miß bie Seüerl fjeiraten, bie £od)ter

jene3 gierigen Sctter3. 'Sie 9)cutter t)itft ifmt, ber
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S5ruber miberfetjt fidj, ber SSater ftfjlnanft, jener milbe

fffrtecfjt, ber bamaB ba§> Barette üerfüt)rt fjat, Ijetjt

unb rjufjt, e§ giefjt ficC) immer brofjenber gufammen.

9cun aber fe^t eine etma§ getoattfame ^ntrigue ein,

bie Butter läfct ba$ 9ttareüe fommen, au3 bem

eine etenbe Sanbftreidjerin getoorben ift, ber $necf)t

locft ben 'Seobonat mit feinem Sftäbdjen auf ein

lecfeS ©djiff, ber 2Itte bricht unter ber (Sntljfiftimg,

ba$ ber geliebte $abian gar nicrjt fein <Sof)n ift, er*

fdjüttert gufammen — dlot unb £ob t)at ber fjeitige

diät über alle gebracht, bie fid? nicrjt fügen unb ba3

(Sdjicffat überüften mottten.

Ccbenbige Stunfcett.

(93ier ©inafter: „Se&enbige ©tunben", „^ie $rau mit bem
®oId)e", „"Die legten 9Jta§fen", „ßiteratur" oon 5trtljur

©tijnitjler. $m ®eutfd)en $BoIf3tf)eater gum erften ÜDlale

aufgeführt am 14. Wäx^ 1903).

(£§ ift je|t eben gelm ^aljre Ijer, bajj ber „2Ina=

toi" erfdjien. @r Ijatte fogfeicfj einen großen (Srfolg

:

benn man munberte unb freute ficf), mit toetcrjer

9Inmüt fjter ein junger Söiener über alte Keinen

fünfte gebot, bie man fonft nur ben ^rangofen

zugetraut fjatte, unb babei feinen eigenen Jon burdj=

gubriugen, einen perföntidjen 9Ret§ gu behaupten

muffte. %k gute Saune ber SSarftethmg, bie ®ecft)eit

ber ungegloungenen ©pradje, toeldje bocfj iljre

Gattung niemals bertor, ein §aud) üon jener 9ttetan=

crjolie, bie ber SBottuft $u folgen pflegt, eine yttx*
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bofität, begreiflid) an einem nadjbenflidjen, ja faft

bljitofobljifdjen jungen Sftenfdjen, her fidf» ober üon

ber fü^en 9ttbernf)eit btefer fleinen 9JMbd)en nidjt

toSmadjeu fann, ein leifer (Spott, ber fid) Heber

nod) gegen fidf) fetbft aU gegen bie anberen menbet,

bieg alle§ mar fo mienerifdj unb bod) fo neu, bafe

man fid) üor Vergnügen gar nidjt faffen fonnte,

unb aU nun gar feine „Siebelei" tarn, bie freilidj

im brüten 3t!t fdjon biefe enge 28elt einer ftäbtt=

fd)en ©rotif üertä^t, um in§ ^cenfdjtidje $u bringen,

ba mar er über %act)t mit einem 9Drate berühmt. ©3

mar nun nur bie ®efaljr, bafj er fidj, üom Erfolge

bertodt, gur Lanier berfüfyren taffen unb fid) be*

f)agiid), mie mancher ber jungen ^arifer in jener

3eit, fopfagen afö cochon triste etablieren mürbe;

unb icfj f)abe biefe Befürchtung bamatS au3ge=

fbrodjen, gereifter unb tjeftiger, aU e§> notmcnbig

gemefen märe, aber eigenttid) bod) in einer guten

©efinnung: benn e§ galt, ifm bon feiner nädjfteu

unmittelbaren SBett meg über fidj fetbft, über Saunen

unb ©rillen be§ XageS I)inau3äureif3en unb eben

baburdj erft gu fidj, gur 93efinmmg, gur (£ntmid=

tuug §u bringen, ®oetl)e l)at einmal gu ©dermann

gefagt: „<3o tauge ein SDtcfjter blofr feine menigeu

fubjeftiüen ©mbfinbungen au£fbrid)t, ift er nod)

feiner gu nennen; aber fobalb er bie SBelt fidj an=

gueignen unb au§§ufbred)en meift, ift er ein $oet.

Unb bann ift er unerfdjöbflidj unb fann immer neu

fein, mogegen aber eine fubjeftioe 9?atur if)r bi^djen

$nnere3 bolb ouggefbrodjeu bat unb §ule|t in
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Lanier gugrunbe geljt." ®iefe ^3robe hatte ©djniller

^u beftefyen, ba% mar mein ©efüljl. ©r Ijätte mid)

aber gar nidjt gebraucht, benn in iljm ift jene

munberbare Ungcbulb ber gang eljrtidjen SQcenfdjen,

bie firf) niemals beruhigen, bei feinem ©rfotge üer=

tueiten, fonbern unerbittticfj oon fid) ba3 iQödjfte

§u forbern entfdjtoffen ftnb. SSom „^luatot" §um

,,©d)teier ber 93eatrice", meld) ein 2ßeg! Söie muft

btefer SDidjter mit fid) gerungen, mie üietem mufe,

er entfagt, toie unabläffig müfj er fid) auSgebitbet

rjaben! Wian foltte mirftid) meinen: fd)on au§>

Olejpelt bor btefer fyofyen Arbeit allein, au§ SSer=

efjrung einer fo reinen fünftterifdjen ©efinnung

Ijätte man tfjm banfbar gujaudjgen muffen. SSod)

finb bie 9Jienfd)en bei un§ ein tuunbertid) ®efd)lcd)t

unb gan§ ben alten (£pf)efiern gteidj, bie £>ermo=

boroä, itjren tuaderften sDrann, au§ ber ©tabt jagten,

mit ben SBorten : „93on un§ folt feiner ber maderfte

fein ober, mcnn fd)on, bann anber§mo unb bei

anberen." %ie§> erjäljlt un£ üperaftit unb fügt, ber

(Grobian, I)ingu: 9fted)t täten barum bie (Sp^efier,

trenn fie fidj alte, 9J?ann für 9ftann, aufpngen

unb ben Unmünbigen ifjre ©tabt fjtnterlaffen mürben.

®ie „Sebenbigeu ©tunbeu" fennt man ja üon

ber angenehmen 2(uffü()ruug fjer, bie SSraljm üorigeg

$al)r im (£art=Xt)eater gegeben I)at.
s#ou ben üier

in ber ©timmung, im Xone fo toedjfetnben unb

bod) geiftig fo feft §ufammeuget)altenen Elften toirb

ber letzte beut s^ubtifum immer am bcften gefallen;

luic ba 3ikltuimin, Stterat unb Dilettantin fid) Reiter
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burdjeinanber [djlmgen uub ironifcf) umeinanber

miegen, bag ift in ber %at djarmant, mag babei

bie Öeredjtigfeit audj ein fcifrdjen üerfdjoben fein,

ba bod) int Seben, feien mir nur aufrichtig, meifteng

ber üerbummelte ©fribent immer nodj erträglicher

ift aU ein alberner Striftofrat, mag ber Sidjter felbft

morjt and) gang gut meifj. 2)er ftärffte ift ber britte,

bie „Seiten 9Jcagfen", mo bie innere ^ermitberung

eineg rate fo graufam neben bie innere (Srftarruug

eineg ©ünfttingg geftellt mirb, ba$ mir ung am
&nbe gan§ eutfet>t fagen: SSerunglüden ober

reuffieren, eg mirb einem bie SBarjt fcr)roer, bag

eine bringt ben 9}cenfd)en ebenfo f)erab alg bag

anbere! *3)er üebfte ift mir bie „^rau mit bem

Sold)". 3d) fya&e aud) ben erfreu fefjr gern, bie

„Sebenbigeu ©tunbeu", um irjrer r)erbft(tcf)eit 3Be^

mut unb ©title roilfen, meuu fie aud) freilid) auf

lt)rifd)en fpjsett leidjter gefjen alg eg im £rjeater,

mill man mirfen, erlaubt ift. 2(ber bie „f^rau mit

bem Soldje" §ter)e id) nodj Cor, meil fie an unfere

tiefften Stimmungen rüt)rt. freilief) fragt bag s$ubli=

!um am Gmbe, mag fie bentt eigen tlid) „bebeuten",

mag ba§> ömn^e fjei^en fall, unb eg mill, ba$ mir

Ü)m ben ©inn bei geller uub Pfennig öorredjnen

unb ljeraugbe§al)len follen. Sßorauf id) fdjou borigeg

3af)r geantmortet l)abe: 3Senn id) bag tonnte, märe

er fein ®id)ter unb eg märe fein ©ebicfjt. 2öie

eg einem nun aber meifteng fcaffiert, menn man
fid) r-ergiftt unb einmal etmag öefdjeiteg fagt, l)abe

id) baburd) mandje Seute fcfjr aufgebrad)t unb fie
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fjabett midj auggeladjt. ^dj tarm ilmen jebodf» nur

ttrieberljolen, bafj e§ roirftid) ba§> 2lmt ber $oefie

mar, ift imb [ein toirb, Unau§fprecr)lid)e§, ba e§

fiel) mit SBorten nidjt mitteilen lä&t, un§ an einem

23eifOiete, an einem $alle gu geigen, ber un3, toa<§

nun einmal nidjt gejagt toerben fann, toenigften£

fügten läfjt. 2Ser mir ba§> ntcr)t glauben toill, fernläge

feinen Hebbel nad), too gefdjrieben ftefjt: „SBefye

bem 'Sidjter, beffen 2Ber? man im gemeinen 3Ser=

ftanbe fapieren fann! (£r ift entloeber nidjtä ober

rjat hjcnigftcng ntdfjtö gemalt." Ober er erinnere

ftcf), bafj ©oettje bie Shmft „eine Vermittlerin be§

Unau^fprecfjlidjen" genannt unb barum refolut ge=

fagt fyat: „& infommenfurabler unb für ben SSer=

ftanb unfafjlicrjer eine poetifdje ^robuftion, befto

beffer."

®ie „$rau mit bem ^otcfj" fdjlägt mandje§ an,

toa§ tooljl jeber einmal gefpürt fjat, rcenn man fid)

fonft aud) gern beeilt, öon folgen unheimlichen

(Stimmungen to§gutommen. SSir tun oft, toa3 für

un3 gar feinen ©iun t)at, ioa3 un3 aud) nidjt ein*

mal fjreube madjt, tt>a£ mir eigentlich gar nict)t

loollen, tooüon mir un3 get)eimui3üolf geioarnt

füfyleu, luoüor toir efyer gurüdfdjauern. 9(ber e3

reigt un3. ®er SBerftanb gäljlt un3 bie folgen üor.

Sßir fefjen ein, er Ijat SJtedjt; toir befdjtiefjen, il)m

gu gefjordjen. ©3 fyitft aber alle» nid)t3; loir tun

e3 bod), ober eigenttid) müfste man faft fagen: t§>

toirb bod) mit im§ getan. (3:3 ift ftärfer aB toir:

e§ reut un§. ©3 reigt tm§, obtooljl e£ un3 gar nicljt
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freut, obmof)l es uns gefät)rli(f) unb berberbtidj) ift.

SStelfetdEjt gerabe: meil es uns gefärjrttcf) unb ber*

berbtidj tft. 23ietteidjt gerabe aus Suft an ber ®e=

fat)r, ant 33erberben. Sas ift bod) abfurb, mirb man
fagen. 9ttan lefe aber (Sbgar ^ßoe nadj), ber gern

frie 9ftad)t geigt, bie bas Stbfurbe über ben 9Jcenfd)en

fjat, unb mie fie iljn fraßt, eben bas gu tun, mas

bie Vernunft ifjn bermeiben tjeißt. 3Ser fict) über

einen 3(bgrunb neigt, ben gietjt es rjinab. 'Sie

heiligen, roeldEje bie Sünbe erfennen, merben öon

ifjren Socfungen am tjeftigften tjeimgefuctjt. 2Sie

fotlen mir uns bas erftären? 3ßie fotten mir es

uns überhaupt erftären, menn unfer ®efüt)I be=

gefyrt, mas unfere Vernunft uns berfagt? SBtr

meinen bann motjt (einen $(usbrucf öon 23arres

angumenben), es feien bie Xoten in uns, bie mächtiger

finb als mir fetbft. (äs ift irgenb ein fürchterlicher

Urgrofebater in mir, ber immer nodj nicfjt fterben

miß unb beffen idj midj nicfjt ermetjren !ann. Ser

regt mein 23tut auf unb reißt midj gu Jäten r)irt,

benen meine Vernunft tängft entmactjfen ift. 3)a*

t)er alle bie ©efbenftergefdjidjten bon ^amitien, in

metcfjen eine grauenhafte %at, einmal berübt, fo

blutig auf allen •Kadjfommen liegt, ba$ fie immer

mieber mieberfjott mirb; man erinnere ficf) etma

ber „Gltjiere bes Teufels". 28ir lachen aufgeflärt

barüber, aber mer ift unter uns, ber nidjt am
fjellen Jage fdjon mit fotdjen öefpenftern gerungen

fjätte ? Unb fdjKefttidt) gefdjieljt mit jenem ^ßater

$>?ebarbuy aurf) nur genau basfetbe, mie mit bem
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ßoupeau in „£"2Iffommoir". 58ort fyier ift e§ nun

gor nidjt tnefjr meit unb mir füllen jenen üer*

rudjten Urgrofjbater fo ftarf in un3, bafj mir un§

einbilben, mir fetbft Ratten bamal§ feine %at t>er=

übt: mir fjatten fdjon einmal in einer anberen $eit

in anberer ($eftatt gelebt. Unb üielleicrjt bilben mir

un§' ba§> nicr)t btofc ein. (£3 gibt SJcenfdjen, bie

barauf fctymören. 51ber freilief), mir raffen un§ auf,

mir füllen, bafj mir uns? beut nidjt Eingeben bürfen,

otjne über bie ®rengen ju geraten. SSir fielen nur

iuancrjmat bamit ein menig. SSir fdjlieften bie Stugen

unb bämmern ein. Unb bann erinnern mir un§.

5lber ptötjlidj tönen bie Öftocfen mieber, bie $rau

ntit bem ^otdje ermadjt, $aota ift mieber §ur

Routine gemorben, e3 mar nur ein Sraunt. 2lber

freiließ: SßaS ift 2Baf)rf)eit, ma3 ift Xraunt?



V.

Zfcaitt in Ut 3of#aW.





Der brave Hicfyter*

(„Le hon juge", öon SUeranber 93ijfort. 3um erftenmale auf*

geführt im Jfjeater in ber Soi'epfjftabt am 6. September 1901.)

'Sie $ran§ofen Ijaben ein gang merfwürbige3

3ufammenft>iet in ifyrer Literatur. 23ei un§ bleibt

immer atfe£ üereingelt, niemanb wirft auf ben

anbeten, weit jeber für fid) unb befonberg fein Witt

;

nict)t^ t)at B'olge. 3>ort wirb baZ ©eiftige fogufagcn

gemeinfdjaftitdj betrieben: irgenb zttvaZ, ein ©e=

banfe, eine 9Sefd£)roerbe, ein SBimfdj, ift dans l'air,

jemanb greift e§ auf, gteict) nimmt es tfmt ber nädjfte

ab, um e§ wieber einem anberen auswerfen, unb

fo Wirb jebe§ £t)ema burtf) alte ^äüt abgewanbett,

au3 ber treffe §um £ljeater, öon ber SSülme in§

dahaxtt, burdj alte formen bis> jur $arce unb §um

Souptet, unb man fann ben ©infatt be3 einzelnen

fo burdj taufenb Variationen üerfotgen, big er für

jeben ©efdjmacf feine $orm gefunben f)at, für ben

Snob wie für ben Goncierge. Momentan ift e§

ber $weifet an ber ^uftis, ber befüniert wirb. (Sin

Vorwurf, ber freitief) nidjt bloß ben ^rangofen ge*

fällt; man benfe an XolftofS „2(uferftelnmg", an

ben „Viberpetä", an ben „Simon Xf)um§" unb bie
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„23ürgermeifterluaf)t". 9lber bie ^ranäofen [teilen

il)n, [eit Manama unb ber Slffaire, mit einer ttmljren

£eibenfd)aft bor. Man erinnere fid) ber „^oten

9tobe", bie man öorige» %at)x im SBurgtljeater ge=

fefjen l)at. Sa3 neue ©tüd öon SSiffon, „Le bon

juge", ift in ^arig fd)ergf)aft „La robe rose" ge=

nannt tnorbeu, meit e£ bagfelbe £fyema berührt, aber

milber, gennffermafcen : mit rofigem $mg,er - @§ ift

in ber £at eigentlich ba§(eI6e ©tüd, aber aU Sßaube*

tutle, ofjne ben ©ruft unb bie SBudjt be3 3)rama§,

lua§ it)m erlaubt, nur nodj fredjer gu fein.

©ine ©efdjidjte be3 $8aubeöitle§ märe erft gu

fdjreiben. 'Sag ftaffifdje SSaubeüitle fudjt einen ab*

furben (Einfall mit bem r)öd)ften SBerftanbe, gerabegu

matljematifd) auögufüfjren. Sag ift bie erfte
s
$I)afe:

ber Sriumpf) ber SBeredjmmg. 5lber balb wirft bie

Xedjnif uidjt mefjr, weit fie attmä()lid) fo geläufig

geworben ift, baf3 fie fdjtieftlid) fdjon jeber befjerrfdjt.

9cuu wirb ber (Sinfatl gur §auptfadje. ©3 ift bit

^tjafe einer waljrljaft amerifanifrfjen ^Ijantafie, bie

im (Srbenfen be3 llnbenlbaren, im Ahurissement

be3 Sßubüfumä fd)Welgt. Unb in ber legten ^ßt)afe

fommt nod) eine böfe, faft tüdifdje Suft am §ofut

bagu, ber ©üafc wirb agreffio, er mirb gum reinen

Slnardjiften. "2)tefe (Sntwidlung geigt Söiffon fefjr

beuttid). %n feinen „Surprises du divorce", im

„Toupinel" unb in ber „Familie Pont-Biquet" ift,

bei alter SBerwegcnfjeit ber (Situationen, bod) nod)

immer ber ©tolg be3 £edmifer3 gu bemerfen, ber

burdj feine 23raoour üerblüffen Witt. Stber nun reigt
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if)it ba* nid)t mefyr. ($r nimmt lieber bie ^ettfdjc

unb fd)tägt loa, §roet 91fte lang, 6i§ er fidj erft im

brüten bocf) auf bie „fantaisie excessive" befinnt,

bie man öon iljm gu ermarten getoolmt ift

§err Suüigneut ift Reporter bei ber ©entmette

^arifienne. Sein 33tatt null eine ©nquete über bie

^uftänbe in ber ^uftig ueranftaltcn. ©r Ijat ben

Sinfatt, ba ba$ ^nteröiem fdjon ein bifjdjen abge*

nü£t ift, fidj lieber einfach fetbfi berfjaften §u taffen,

um mit eigenen klugen §u fefjen unb mit eigenen

Dfyren §u Ijören, tva§> ba üorgetjt. (fr fdjreibt alfo

an Jgerrn £eptantoi§, ben Unterfudjungyridjter, einen

anonymen SSrief, auf ben f)in er and) richtig al§

ein lang gefugter Färber arretiert urirb. Ttan ber*

fjört if)n, er meigert fitf) §u antworten unb fo ift

er benn fd)on feit einem 9ftonat eingeftierrt, fdjaut

unb fjordjt ijerum, madjt fidj Zotigen unb bereitet in

aller 9ftuf)e feine Prüfet üor, „une suite d'articles

vecus, qui, j'ose le dire, seront sensationnels".

(fr fjat aber aud) ©lud : ein befferes Gjemptar fonnte

er fid) nid)t münfdjen aU biefen bummen, eitlen unb

taskiben ©eden, ber §err SebtantoB ift. SBenn §err

£eblantoi§ ein 9?ab für feine %tau laufen fotl, labet

er einen (ffjambion cor, läßt if)n einen falben Xag
märten unb fragt ilm bann, immer im -Kamen ber

3ufti§ unb mit ber gangen ftrengen ^eierlidjfeit

be£ SRidjterg, tüetdje äftafdjine bie befte fei ; ber arme

Gabler ift natürlich nod) frof), nadjbem er fd)on alle

Sdjauer be§> ®erid)te§ gefbürt Ijat, fo billig babon

§u fommen. Söenn §err 2ebtantoi3 eine fyübfdje

Öafjr, SKejenfioneu. 2li
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©ante gu üerf)ören t)at, tut er e§ am tiebften tti

ifyrer SBofjnung. SSenn fie fdjöit gu bitten meiß,

läfjt er ben (befangenen frei, ben fte liebt. Sa er

felbft unfähig ift, ein SBertjör §u führen, leitet er feine

$rau an, bie (befangenen au^urjordien, bei roetdjen

fie fid) im tarnen ber äBofyttättgfeit, im tarnen

ber Oeuvre des Inculpes recalcitrants einfdjleidit.

Sie fjrcm ift übrigen» fefjr fjübfcfj, fefjr nett unb ein

biMjen romantifdj, fie fyat eine getjeime Seibenfdiaft

für fcfjöne 23erbred)er. Gin Brigand magnifique,

un süperbe bandit ift für fie ba$ £>öd)fte. Sie3 be=

nüt$t ber i^ournatift, um mit irjrer üpilfe, nadibem

er genug erlebt unb fidj feine Zotigen gemacht f)at,

in ben Kleibern be3 9üd)ter3 §u entfommen, nad)bem

er bie Same §u if)rem großen Vergnügen, bereut*

fam unb ofme ifjr roeljjutun, ein roenig gefeffelt

unb bem fdjtafenben ©enbarmen ben (E^afo abge=

nommen fjat.

yiad) ber ingrimmigen Satire biefe§ crften 2tfte3

fommt einem ber groeite ein biSdjen bürftig unb

teer cor. ©r foll aucfj nur ben britten öorbereiten,

tva§> man fid) freiließ unfdjmer ingeniöfer beuten

formte. ©3 Ijanbelt fid) um bie 3mdie, bie ber ^our=

nalift an bem guten 9?id)ter nehmen roill. Ser 3our*

nalift rjat einen ^reunb, üperrn Sajaunette, ben

Septautoiö auf einen falfdjen SBcrbadjt r>tn berfyaftet,

aber bann, burdj bie 33itten einer pifanten fleinen

^ßerfon unb ir)re SBerfpredmngen betört, lo§gelaffen

fjat. Siefeä fjeitere 9#äbd)en, jener ^reunb, ber fKe=

porter, \$xau £ep(antoi§ unb irjre Butter, biefe
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beiben burdj bie Untreue bei? tfiicfjterä erbittert, bie

man trmen beroeift, oerfcrjroören fidj nun. S)a§ -Dcäb*

djen tocft ben lüfternen £>eud)(er aufs' Sanb in ein

Heines igotel, bas bie 9§erfd)roornen für einen Xag

gemietet fjaben, unb fjier beginnt nun ber brüte

9tft, ber dem einer magren gtenefie im 9tbfurben

ift. Septantois fommt mit ber kleinen an, fie nehmen

ein ftimmtt, fie beginnen fröfjticf) gu binieren. Staunt

fißen fie, fo tritt #rau ßeptantois aus bem Kabinett

nebenan recfjtö, fiefjt üjren 90c ann getaffen unb fremb

an unb ruft bem föeüner, (Xfjampagner §u bringen.

Septantois färjrt entfeßt auf, aber fdjon ift fie ber*

fdjrounben. Gr faßt fidj. GS !ann ja nict)t fein.

SÜ&er tiefe 2trmtid)feü, faum §u glauben! 9cocr) fjat

er fid) öon feiner 93eftür§ung nidjt erholt, ba tritt

ber 3>°urnaftft ritt, ben er ja nod) immer für ben

entflogenen SJcörber rjätt. @r ruft ben Seltner fjer*

bei. 2er Steüner fennt ben öerrn: es ift ber 93caire

ber fteinen Stabt. 2er Seltner fennt audj bie Same,

bie %xan Septantois fo öerrjängnisooü gleicht: es

ift bie ^xan bes Stbgeorbneten ber Stobt. &ben tritt

fie mieber ein, biesmat öon tinfs, unb Septantois

ift roieber über bie 9Cr)ntict)feit ftarr. 2tber nein, fagt

ber Seltner, bas ift ja gar nidjt biefetbe wie früher;

biefe ift eine Sdjaufpielerin oon Sfouen. Septantois

roirb gang roirr: oon recrjts bie $xan bes 5tbgeorb*

rteten, Don tinfs eine Scrjaufpieterin, unb immer

rote feine ^xanl $>t)n fcfjroinbett. 2a tritt nun aud)

Sajaunette ein unb man fann fidj ben Sdjrecfeit

bes Sftidjters benfen, ba er boct) eben biefem bas

26*
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charmante Wläbfyen entführt fjat, mit bem er je|$t

biniert. SSenn ber fie erfennt, toirb er ifjn töten!

216er nein, Sajaunette fommt gang freuublidj auf

it)n gu: benn Sajaunette ift gar ntct)t Sajaunette,

fonbern ein §err äftoutonnet. £eplantoi<8 greift; fid)

an ben ftotf, e3 ift gu toll ! 2tber fiefje, aud) fein

(Sefretär ift ba, aber e3 ift gar nidjt fein ©efretär,

fonbern ber SSirt be3 }Qotel3, nnb bie ©djtoieger*

mutter, bie je^t üor bem Ungtüdtidjen auftaudjt, ftetjt

üergnügt an ber ^affe, um ben (Säften bie 9Re<^nung

gu madjen. £e{)lantoi3 gittert am gangen Seibe. 3Sa3

ift mit ifjm gefdjefjen? Xräumt er? $ft er üer=

Ijeyt? 3ft er toafmfinnig? llnb nun fängt bie steine

gu fjeuten unb gu toben an. 8fr ba$ feine Siebe?

©ie fjat fid) ba§> anber3 gebadet! Gsr ift iooljl oer*

rücit! Unb nun male man fid) ben SBirrttmrr au§,

in ben gule^t nod) ein ^oügeifommiffär ftürgt, um
ben SRidjter auf eine anontjme Stngeige l)in gu üer=

fjaften. -Katürlid) flärt fid) nun atte§ auf, £eplan=

tois> t)at gebüßt, fieljt feine Safter ein unb geljt

in ^enfion ; ba$ SBaubeüitte ift \a immer moratifd).

S3ei foldjen ©paffen pflegen fid) ®eutfct)e fet)r

gut gu unterhalten, bann aber fjäufig gu finben,

c§ fei boct) gu bumm. ©ofct)e gebauten mögen fid)

erinnern, bafc ber Romane im Xfjeater eine Unbe=

fangenljeit, ja man mödjte faft fagen: eine 9irg=

lofigfeit r)at, bie un§ leiber feljlt. Unb nidjt btofj

im Xfjeater; man ben!e nur an bie italienifdjen

Modellen ber großen geir, bie fdjfiefctid) faft alle

barauf berufen, bafc man bie Spetterfeit be3 ®e*
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müte§ beftfee, an ba$ Untbafjrfd)eintid)e, \a ba$ Un=

mögliche §u glauben. 93iffan'3 ©djerg forbert am
(Snbe ban un§ nidjt mefjr al3 bte berühmte ©e=

fd)tdf)te baut „biden 23itbfd)nii3er", „il grasso leg-

najuolo", in tteldjer (man mag fie im erften 93anbe

ber „Spunbert Lobelien" t>on ßbuarb ban 23ütbtb

nacb/tefen) audj burd) eine SBerfdjbJÖrung ber

^reunbe einem armen jungen eingerebet toirb,

gar ntct)t er, fbnbem fein Sftadjbar §u fein, mag

bei biefer (Gelegenheit unferen Sibrettiften für ©irarbi

märmften§ empfahlen fei.

Sperr 9Jearan ift üfß Seblantbiö gang aufeer*

arbentlid), befanberS im britten 21ft, tno er eigent=

tid) in einemfort ba^felbe au§§ubrüden t)at, 93eftür*

31mg, 5fngft, Cmtfefeen, aber bafür immer toieber

neue, immer nadj tattere ^Beübungen finbet. $n
guter Saune fefunbieren iljm $rau ^o^t = 9D^eifer

unb Sperr ©uttmann. 9eeu finb ^rau £iefen=
b e r g , eine anmutige 331bnbine ban bbmefjmer Spal=

tung, unb eine ftarf bertinifdje $rau SB a gen. ^n
flehten Statten betuäljren fid) bie Sperren Sdjmibl,
% o o r unb 8 1 r a & n t). 'Xen ^ournaliften gibt Sperr

(5ad)§; tua§ fjat bie treffe Sperrn ^arna getan?

28. (September 1901.

8m 3afjre 1891 fjatte baZ Sweater be§ $aube*

bitte in ^ßaris fer)r biet ^edj. Gin ©tücf nad) bem

anbern fiel burd), abtboljl man fie bofy ban ben

beften firmen begag. "Sa fam ber ^ireftor, Sperr

(Earre, auf bie ^bee, e§ einmat mit ber „Siteratur"
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§u berfudjen: bie piece bien faite her eilten fdjien

nid)t§ mef)r gu „mad)en" — alfo motten in btn

matinees du jeudi nun bte jungen öon 9httoine

einmal geigen, ma§ fte fonuten; raa3 tut man nid)t

in ber SSergmeiftung ? %a§> erfte ©tüd, baä er öon

ifjnen gab (am 5. -ftobember 1891), roaren eben bie

„$obarb§", öon Gilbert ©uinon unb Maurice

Denier, bie mir geftern in ber $ofeöljftabt ge=

fefjen f)aben. ©ie gefielen bamal§ (freilief), feinen

eigentlichen (Srfolg l)atte Sperr ©uinon erft ein öaar

Monate fbäter, am 14. 9ftär§ 1892, im Xfyeätre

Sibre, mit „Seul", einem merftuürbigen ©tücf, ba$

§errn ^aruo, ba er nun fdjon einmal, mie e3 fdjeint,

öon feiner Vorliebe für ben %urnaturali§mu§ nid)t

logfommen fault, beftenö emöfoljlen fei), unb bie

^ritif fanb fie fefyr dans le vrai ton du jour. 2öie

fcfjnell bodj ber roaljre Xon be» £age3 üerllingt!

*2)amat3 mar e£ tben auf ber 23üfme eine gang neue

©ntbedung, bafj bie 9#enfdjen fct)ted)t finb unb bafj

e3 fefjr bumm ift, anftänbig gu fein ; mag f)ier an bem

$atle beä guten fperrn S3onnarbel gegeigt mirb, ber,

um bie ©Ijre feinet 93ater3 rjerguftetten, feinem

eigenen ©lud entfagt. Unb bie ©d)ärfe unb bie

©raufamfeit, mit ber bie Tutoren, im £on unb in

ber Ütecfjmf genau nadj bem dufter ber ßorbeauj,

babei berfafjren, mürbe aB eine ungeheure $üljn*

I)eit bemunbert. 5^un, ingraifdjen finb fie red)t fon*

bentionell gemorben, ijeute berftef)t fidj fd)on jeber

Heine Sibrettift auf bie „graufamen SBorte" unb

mir fyaben un§ an ben SBtttcrfcttcn attmäl)tid) fo
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übergeffen, boß momentan nrieber nur ba$ „(Süfte"

begehrt mirb. Smmerljm gelang e3 £>errn ^rno,
im gtoeiten 2tft bte ©ttmmung etitm§ §u beleben.

Keffer gefiel „3)ie § afenbf o 1 e", ein Ulf bon

£>an§ 93rennert, berlinifct) bergröberter (£our=

tetine, ben £>err ^arno unb Sperr ^uttmonn
mit bollern 23ef)agen gaben.

9. Dftober 1901.

$ier flehte 2(fte. $uerft e in fentimentaler, bon

9üd)arb SB Übe, „£e£te ftadjt". Damtier, bor

einem Suett. Rettungslos langweilig, fo rjübfct) §err

Carito unb $rau Siefenberg e§ audj [bieten.

®ann „$ a m i li e n f o u b e r" bon SScnno $ a c b=

f n. ©in 9Jräberl bom fallet bringt gum ©ouper

$ater, Dcutter unb einen Senget bon 33ruber mit,

bie firf) unglaublich benehmen. 9Jcan tadjt über bk
tarnen $ 1 m , ©artner, SSeber unb bie Ferren

© a cb, 3 unb © u 1 1 m a n n. ®ann „% e r e m t e 1 1 e"

bon Dtto 33 e r t i. igier lommt ein 2Bit} bor : eS

tritt ein Ungar auf, §err 3 arno fbielt ifjn

glängenb. ßnblidj: „(Sin rufjigeS §eim" (Les

Boulingrin) bon (£our tetine. ©in bradjtbolter

©pafe bon genialifdjer £ort)eit, bon §errn 9Jr a r a n

unb $rau ^oljt^SJceifer mit einer 33rabour ge=

fbielt, bie ba$ fyödjfte Sob berbient; man glaubt

tuirfticf), gluei ©Margen bon ^aumier §u feljen. SOcan

tacrjt unb tadjt, um am ©übe btötjticl) gu giften,

ßtoltmfbdfje, fagt jemanb fjinter mir entrüftet. 9lber
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lieber !£>err, ttüffen (Sic, tote ber (£tottm geljeijsen

fyat, ber guerft fotdje ©bäfte gemadjt fyat? foltere.

1. gebr. 1902.

„La bourse ou la vie" bon 2Itfreb ßabuä,
Ijier „'S) er 23anf btr eftor" genannt. §err unb

$rau ^erbaut, elegante junge Seute, bie öortreff*

tief) gu genießen, aber gar nicfjt §u rennen ber*

fielen, leben flott in ben Xag hinein, hi$ btöttfid)

iljre Renten verronnen finb. 3Ba§ tun? „tyladyz

bodj lote SDeine ^reunbe," rät bie flehte $rau, „raie'3

alte Seute mad)en : gef)' an bic ©örfe !" ©r fjat §ttmr

Siebenten : „Je n'y connais absolument rien. £a

finira mal, tu verras bien que 9a finira tres mal."

5tber er gefyt, bon bent großen 93raffac lanciert, beut

„aüe3 gelingt", ber „fid) mit breitaufenb ^ßerfonen

bu§t", ben ber 33oulebarb bergöttert. 9?atürud) getjt

e3 mirfüd) fdjief, 33raffac fäfjrt nad) Belgien ab unb

Jgerbaut, ber feiner $rau triumbf)ierenb erüärt : „Je

te disais bien que ga finirait mal," ntufö ilt§ ©e-

fänguiö, ein feljr fjeitere^ unb alleriiebfteä' ©efäng=

ni§ freitidj, in metdjem bit (Säfte allen SujuS eiltet

öornefjnten £oteB fyaben, atteS, bi£ auf ben ©djtüffet.

2(ber Söraffac fom'mt gurücf, finbet eine reidje 'Dame,

bie fid) in itjn berliebt, iljn betratet unb feine 'Sif*

ferenjen begaljlt, unb fann gar nid)t begreifen, ba$

^erbaut fo fdjuett bon ber SBörfe genug befommen

t)at unb fortan fid) auf bent Sanbe, fern bom SSoule-

barb, befdjeiben toirb. 2)iefe etroa3 bünne ÜQanb=

lung ift über unb über mit ben reigenbften Sßorten,
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(Einfällen imb ^Beübungen fdjimmernb befe^t unb

fie enthält gubem eine ©jene, bie in ifjren leifen

Übergängen au3 ctmifdjer Saune gu reiner (Sm*

pfinbung aufjerorbenttid) t)übjcr) ift unb oon fjrau

9S a g e n unb ^ecrn ^arnö gang entludeub

gefpiett roirb. 'Sie Heine $rau, tief betrübt, bafj

tt)r SDrann fie öertaffen l)at, um jene3 angenehme

ßtefängmä aufgufudjett, fimtt nad), roie fie fidj bie

breimatljuuberttaufenb ^raufen berfdjaffen fott, bie

notroenbig finb, um ifm gu retten. £e §ouffet, ein

greunb be§> £aufe§, Ijätte ba$ (Mb. SSiefteidjt? ©ie

bittet if)n barum — roie man fief)t : im ©runbe

biefetbe (Situation rote groifdjen 9tora unb beut ®r.

9ianf; benn natürlidj liebt fie ber f^reunb. Unb

er ift fo ungefdjidt, e§ ir)r }e|t gu fagen. ©ie roeift

tfjn ab. ©r fdjämt fid). Unb ber ©djtufj ift, bafj er

fie bemütig um SSergeiljung bitten unb nodj fror)

fein mufj, aU fie fo gnäbig ift, bie breimalfyunbert*

taufenb ^-raufen bennod) angunefjmen. Siefe ©gene,

in ber jeber ©atj, \a faft jebeö SBort eine neue

Überrafdnmg bringt, Ijat fel)r gefallen, roäfjrenb fid)

fouft ba$ ^ubtifunt in ben §mifct)eit ©Pott unb die*

fignation fdjroebenben %on be§> ©tücfeä nid)t redjt

gu finben fdjien. (5» roiff roiffen, roie e§> baran ift:

©pafi ober ©ruft? Saft man über ernfte 'Singe

tad)en fann unb gerabe über bie ^eiteren oft roeinen

mufj, ba§> roiberfprtdjt feinen ©erooljuljeiten, bie e3

nun einmal im Xtjeater oertangt. (£3 oerlangt audj

üon §errn W a r an ftärfere unb gröbere SKirfungen,

aB fie in ber 3fol!e be3 SSraffac liegen, einer 9)citter*
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iüur§er=9iot£e (in s$ari3 gab fie ®alipau£), ber er

mit einer gang merftoürbigeu ©eibftüberroinbung bei=

tarn.

(Ehrbare ÜTiäbdicn.
(Le vergini, föomöbie in oier Elften rjon Sftarco ^ßraga, beutfet)

Don Dtto ©ontmerftorff. 3um «rftenmale aufgeführt im £f)cater

in ber 3ofcpI)ftabt am 5. September 1902.)

%>err S^offt, ein Heiner Beamter bei ber ©teuer,

ftirbt unb nun ftefjt feine $rau 'Setfina, eine gute,

bumme, tröge ^3erfon, mit ifjren brei Säbeln allein.

(Sie Ijaben faum gu leben, unb bie fötnber follen

bod) aud) tt>a3 lernen, folXen in bie „SBelt", gu

ber man bod) nod) immer gehören null, fotfen fjei=

raten, reid) heiraten, unb ba$ fo halb al§> mögtidj,

benn bie ©orge büdt ja fdjon in bie enge Söormung

fjerein, atfo: man mu| fie unter bie ßeute bringen

unb fie muffen nett mit bm SMnnern fein, natür=

lief) nid)t §u nett, aber bodi fefyr, ungett)öf)nlid) fefyr.

©elenc unb gar bie fredje, Heine 9cini, ein $rat3

bon fieb§ef)it ^aljren, berfteljen ba% famo§.' ©o
famo<§, ba^ fie in ber (Btabt ben ©bitmamen be=

fommen tjabeu : le vergini, bie Jungfern. 9Mmlid),

man fann ifjueu trotjbem nidjt<§ nad)fagen. ^iemanb

fann fiel) rühmen, bafa fie ifjm meljr ertaubt ptten,

aU. .

.

nun, al£ ein 9ftäbdjen eben bod) fdjliefjüdj

gerabe nod) ertauben barf. ©igentlid) finb fie nod)

luie anftänbige sDiäbdjen, nur ba$ fie fid) ettoa£

anberg benehmen, ^eu jungen Seuten baftt ba$
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natürlid) (efjr. (&> ift nidjt fdjtoer, in ifjr fQaiiä

gu fommen ; toer ßuderln bringt, fid) galant beträgt

unb ütaubern ober gar tanken Faun, ift mitlFommen,

man madjt !eine %a^en, man nimmt c§ nidjt fefjr

genau, toenn einer einmal ettva§> gar §u luftig toirb,

bie 9)fama Fodjt eine (Suppe, baZ anbere bringen

bie ©äfte mit, bann toirb gefcfjtua^t unb fjoftert

unb getadjt unb bie sJftama, ein bi^djen mübe üon

bem Trubel, feijt fid) in eine ©de unb fcfjtäf t ein,

bie Nabeln toetjren fid) fdjon fetbft. ©in bigarreS'

f£>au3, Ijeiftt e3 in ber (Stabt, aber bie 90cama ftnbet

ba nid)t3 babei. 9Jcein ®ott, toarum folten bie föinber

fid) nid)t unterhalten? Natürlid) in allen ©Ijren;

si salvano le apparenze. ^reitidj, mandjmat fällt

e3 ben 5Dräbeln audj ein, toäljrenb bie SDcama fie

in ber ©cfang§ftunbe glaubt, allein §u irgenb einem

jungen 9#enfdjen in bie Sßofmung unb bort bi§ an

bie ©renge gu gefjen. 31ber bod) nur hi$. 'Sie Säbeln

ftrtb gefdjeit; ben fiori d'arancio gefdjieljt nidjtö.

Non li lascieranno cogliere che da un innamo-

rato cretino che le sposi, o da un botanico . . .

ricchissimo che arai adornar le sue serre dei fiori

piu rari e costosi, fagt ein ©pötter: fie „beroafjren

iljre ÜDcOrten für ben üertiebten ©retin, ber fie Ijei*

raten toirb, ober für einen fefjr reidjen 93otanifer,

ber bie feltenften unb teuerften S31umen 511 fammeln

liebt".

Slber bie ältefte (Sd)toefter, ^aolina, ift gang

anber3. (Still, ernft, traurig, fer)r empfinbtidj, toenn

man ein freiere^ 28ort toagt, fidj ungern geigenb, am
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tiebften baljeim, um bie SBirtfdjaft befümmert, la

massaja di casa, faft ein bifcdjen Slfdjenbröbel. Unb

ba ift nun unter ben jungen Seuten ein Ingenieur,

®ario, ber früf) feine ©Itern berloren Ijat unb ein*

fam aufgelaufen ift, ofme ba$ ßädjeln einer SDlutter,

bam ©djidfat f)in* unb fyergeftofcen, biet in ®e*

banfen allein, fdjtoerer unb ftrenger aU bie anberen,

beren (Scherge unb bequeme Abenteuer it)n nid)t

laden. $)en giefyt e§ gu iljr. ©ie aber fdjeint if)n

faft gu fiteren. 3)a§ reigt tljn nur nodj meljr. ©r

füf)tt, bafj fie fid) itjrer ©djtbeftern unb ber törid)*

ten Butter unb be3 teidjtfinnigen XoneS fdjämt.

©ie ift unglüdtidj, fie mödjte l)erau§. (5r hritt ifyr

Reifen, er mirb fie fjeiraten. $)ie ^reunbe lachen

if)n au3: ba3 fällt bod) aud) toirftidj nur einem'

fotdjen visionario ein, ber in ben SBolfen lebt! ©r

fäfjrt erbittert auf: SSer fann gegen baZ 9ftäbd)en

ettoa3 fagen? £> niemanb, getüift nicfjt ! 2Ilfa, marum

Reifet e<§ bann, ba$ idj fie nidjt heiraten fann, marum

nidjt? ©ie guden bie 2td)fet unb ber ©bötter meint,

getaffen: Perch& forse non e necessario — lueil

e§ bietfeidjt gar mrfjt nötig ift. 2)a getjt er ta3:

„Ah, la bella ragione ! %ä) folf meine (beliebte au§>

itjr machen, meinft bu? ^atürltct), hti ber Um*

gebung, in ber fie lebt, bei ifyrer ungtüdlidjen $a*

mitie, unb ba fie micb, ja liebt, mürbe fie e§ ja

bictleidjt werben. 2Iber ttmrum foll icfj biefeä Dbfer

annehmen? SSarum foß id) biefeS maljre SSerbredjen

begeben, bie SBertjättniffe gu mißbrauchen, in melden

fie fid) befinbet, ofjne it)re ©dmlb? Stber bie Sßelt
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roirb ladjeu, jagt iljr.
sJ?un gut: 3<f) — tdj fatf) e

über bie 2Belt !" llnb er ftürmt, fo mit (einer Seiben*

fdEjaft auf ba$ 9)Mbcf)en ein, bafc e£ il)r, roie be=

täubt, ertiegt. «Sie toerben heiraten, fobatb at3 mög*

lief), unb bann fort, nur fort!

S3i§ gum @nbe biefer ©jene (fie ift bie te^te

be3 §tt>eiten 3lfte3) gefjt ba3 ©tücf, feft unb rapib

geführt, ftarf in bie §öf)e. 5Iber nun fcfjeint ber

9lutor plötjlid) §u ftoefen. i^cf) oermute, er fjat ur=

fprüngtief) geigen motten, bafj man ein Sttäbdjen au3

folgern §aufe, ob e§ felbft audj unoerborben fei,

nidjt heiraten fann. 'Sie eine Sdjmefter flirtet mit

einem reichen alten ©eefen fjerum, bie anbere null

%ux Operette, bagu bie gemeinen Sieben ber albernen

9#utter — man male fidj au3, roie 2)ario leibet,

tüie ^aolina barunter leiben mufj, Sic fagt iljm:

Penso che e un sacrificio che( tu fai — icf) fjabe

baZ ©efüf)l, bah bu mir ein Opfer bringft! 28ie

mujä ifjr ba§> bie reinfte Gsmpfinbung Oergiften ! 'SaZ

ift tt)af)rfcf)einlitf) guerft fein Xfyema gemefen. ober-

er mag attmäf)licf) gemerft fjaben, bafr e3 gu bünn,

gu fein für bie fjeutigen SSebürfniffe ber 23üf)ne ift.

@§ löft fid) in lauter Heine Momente, mingige S8er*

briefelicf)feiten, leife SÖefcfjämungen auf, bie jidj ber

breiten bramatifcfyen "Sarftettung entsiegelt. (Sr mag
gefpürt fjaben: baZ roirb auf ber SBüfme atte§ ger=

flattern, gerrinnen —, ba gefjört ein fräftiger ©ct)lag

fjer! Unb fo täfet er jejjt $aotina plötjlicf) ejplo*

bieren : $cf) fann beine ^rau nidjt toerben, icf) ber*

biene e§ ntrf)t mefyr, icf) fjabe einem anberen gefjört!
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^orio taumelt gurücf; ber SBorljang fallt, unb mir

fittb faft fo beftürjt mie $ario. 2Bie? Sieg ftolge,

unbefdjottene, tapfere Sttäbcfjeit ! 28ie fonnte fie
—

unb mir fyaben ben Wann, ber fie betört Ijat, früher

nur in einer furgen ©gene gefeljen, einen älteren

sD?ann, einen Slameraben iljreä $ater3, unb mir

fönnen e£ gar nicfjt begreifen unb auch, im feierten

3tft öermuten mir nur bage: bie alberne Butter

mar bamaB, nad) bem£obe be§ 9Sater3, olme 9tat unb

Jpilfe, unb in biefen brutti momenti della vita

mag bamaB ber falfdf)e ^reunb gefommen fein unb

bie fcfmtjtofe Söaife, faum fiebgefm 3ö^re alt —
infine la solita storia, mirb un£ gefagt, eben bie

gemötynticrje ®efd)icfjte! 5tber bagegen lehnen mir

un§ auf: nein, bie ©efdjidjte ift nicfjt gemöfmftdj.

©ie märe e§ bei ben ©crjmeftern, fie ift e§ nicfjt bei

einem 9#äbd)en, ba§> mir immer fo ftarf, fo feft,

fo rein gefefjen rjaben . . . Sario bertäfcr fie. 2Ba£

mirb au§ ifjr merben? ©elene mirb bem alten ©ecfen

folgen, -ftini geljt §ur Dberette, bie 9IIte mirb erft ein

bifjdjen jammern unb mirb bann 9(men fagen, aber

^aolina? 9Ba§ mirb au§ ifjr merben?

9cun barf man aber nidjt bergeffen: ba§> ©tue!

ift breigetjn ^aljre alt, e3 ift gum erften Wlale in

9ttaitanb am 16. Segember 1889 gefbiett morben,

bier Safjre bor ©dmij3ter§ „9#ärd)en", fünf bor

ben „Demi-Vierges" be§ ^reboft. 9tn biefen ge=

meffen, fommt e3 un3 ja Ijeute faft ängfttid) unb

fdjüdjtem bor. dagegen etma neben SumaS' ,Pe-
nise" (1885), mie mirft e§> ba bermegen unb un=
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geftüm! @3 f)ält iid) freilief) nodj gang an Die alte,

oon ben ^-rangofen entrot cfelte #orm ber piece bien

faite, aber in biefer oerfuerjt es feine ?D£enfdjen als

bie Sftefultate Üjret Umgebung gu geigen. ®a§ ift

un3 aümärjtid) nun fo geläufig gemorben, baß mir

es faum mefjr recfjt gu mürbigen miffen, aber es tft

oiellcidjt gang gut, uns manchmal teife gu erinnern,

rate tangfam unb fdjnjer bieS errungen roorben tft.

3)ic ^aotiua gab ^-räuletu ft rauft mit ifjrer

oortrefflidjen Routine, bie man ja Dom 9taimunb=

Jfjeater fjer fennt. 3f) r ^mt ftingt ittdjt immer

gang ecfjt, aber er roirft auf bas ^ublirum. 211s

Xario mar Sperr 3ettf en roieber fefyr angenehm.

(Sr gaüpelt nur manchmal ein binden Diel. W arau
unb tfrau ^ o 1) 1= 9J£ e i f e r mit ergötjticfjen Chargen,

£>err Sarno, mdjt gang fid)er im lert, tfräutein

fa(me unb bas nette tfrau(eiu $£eber fcfjtoffen

fidj an.

10. 9?ot>ember 1902.

Siterarifdje Matinee: „Grftarrte äßen*
fdjen", Sdjaujpiet in brei Sitten oon Shtbroig

Öuna. £ein gutes Stütf, ungefdjidt, tangmierig, in

mandjen ^Beübungen mitunter faft törid)t, aber oon

einer fo munberbaren Tyrifcfje unb >Reittfjeit ber Gm*
pfinbuug, mie mir lange, lange nid)ts gefel;en rjaben.

ßs fjat mandjen Sedier, aber es fjat aud) ben gangen

Sauber ber ^ußenb, ber erften aufjaucfjgenben, öer=

groetfelten 3ugenb, bie aus jebem fleinen Abenteuer
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gleidj ber gange (Srnft be§ SebcnS anbticft, feine

Dolle ©üfetgfett unb ade SBeijmut. (£§ fjanbett bon

jungen SKalern, iljren Hoffnungen, 38ünfd)en, Gent*

täufcfjungen, unb bon einem armen fleiuen Wäb*
cfjen, ba§> gu gärtlid) ift unb unter ben sDcenf(f)en er*

friert, ©in baar luftige Figuren laufen mit, gut

gefefyen, feft gebacft, ber Xon ber jungen Seute ift

glücflidj getroffen unb ade ®arfteltung f)at' eine fo

tiefe Sftebtidjfeit, bafa fie immer tuieber ergreift unb

rüf)rt, faft toie ein 83efenntni3. Unb gtoei (Svenen

finb ba, gtoifdjen bem jungen Dealer unb bem Wäb*
djen, eine im erften, bie anbere im gleiten 21ft,

bon einer ^nnigfeit unb einer ilnfdjutb be§ ®e=

füf)le3, leife flagenb unb flingenb iuie ein 2itb in

ber $erne, ba§> ber SBinb bermeljt. ®a§ 9J£äbdjen

gab Fräulein 31™ in einem fyüüfdjen, nur biet*

leidjt nidjt gang edjten Xone, bm Dealer §err

^enfen auf feine fbmbatfyifdje, nur mandjmat et=

tva§> teidjtfinnige 21rt. SBortrefffidj mar Sperr 9^ e rg
in einer (Sbifobe; er ift ein merftoürbiger ©c(jau=

fbieter: al§> Siebfjaber entfetjlidj, l)at er in fomi*

fcfjen Chargen biglueüen eine gang unbergteicrjltcfje

Straft unb 2Bat)rl)ett. S)er (Srfolg mar feljr ftarf,

guletjt mufcte Sperr 3 a r n o erfdjeinen, für ben 9(utor

§u banfen, einen jungen Offizier, ber im 3)unfet einer

Soge berborgen b\kb. Söir hoffen, ifm balb im fjetlen

Sitfjt be§ $Ru(mte§ ttiebergufefyen.



VI.

(Fat'munWjkafcr.





27. (September 1901.

$l)ifipö ßangmann Ijat burd) feinen ,,93artel

Surafer", ber am 11. $egember 1897 im ®eutftt)en

$olf§tt)eater gegeben ttmrbe, grofte Hoffnungen er=

regt, $n biefem feften, garten unb gebrängten

"Srama begnügt fiel) ber ^idjter nicrjt, nadj ber bama*

ligen 2lrt bie bumpfe 9cot gu fdjitbern, fonbern in=

bem er einen Sttenfcfjen mit tfjr ringen, burcf) fie irre

loerben, aber fid) bann au§> ttjr gut ©ü^ne ergeben

läfet, bringt er faft bi§ gum £ragifdjen bor. 2)iefe3

®efüf)l für ba% £ragifd)e, für bie Verfettung Oon

©djutb unb ©djidfal, für bie 9cottoenbigfeit, gegen

bie (Seroalten be§ Seben3 bie freie dJlad)t be§ menfct)=

tiefen 28itlen§ §u fe^en, fyob tf)ti über bk btoft bar=

fteltenben ^aturattften f)inau§ unb man burfte er=

märten, ba^ er ein fogiale3 ^rama mit unferer ^ect)=

nif, aber im ©eifte §ebbel§ ober Dtto £ubroig3

fdjaffen roerbe. tiefer SSunfd) ift noef) nid)t erfüllt

roorben, fei e§, bah ifjm ber übereilte 9ftut)m feine

9tutje liefe, fei e§, roie icfy oermute, ba% ifjn eine ge*

roiffe §aft unb Ungebulb be3 3$efen3 üerfjinbert,

reif §u roerben. 9(ucf) fein neue§ ©tüd, ber „$or =

poral ©törjr", erreicht bie SBirfung be§ Surafer

nidjt, roeil e§ if)m burdjau§ an Sntroitffung, an

27*
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(Steigerung fetjit unb mir im legten 2tfte nodj immer

ntcf)t meiter gekommen finb, aU mit im erften fdjou

maren : mir fjaben im§ nur im Greife fjerumgebrefjt.

^er Korporal ©töfyr finbet, at3 er üom Militär

mieber in fein mäfjrifdjeä 2)orf fommt, bie ©einigen

gang öerborben. 3)er SSater ift tot, bie alte Sttittter

milt mieber fjeiraten; bie ©djmefter ift üerfüfjrt unb

üertaffen morben; bie 33raut Ijat il)n mit feinem

Vorüber betrogen. @r mit! Drbnung machen, bafyeim

unb im gangen 2)orfe; menn e3 fein mufc, mit ®e*

matt. ,/3)a3 mär' fdjön, menn man feinen gum

@uten gmingen fö'nnt'! 28a§ ift ba§> (55erict)t, ma§

ift ba$ Militär, ma§ ift alte gudjt unb Drbnung?

ßmang ! Wlan mufc fie gmingen gum eigenen heften."

^)en Arbeitern fd)(ägt er eine „^ßrobuftiügenoffen*

fdjaft" Oor : „Senf unb ^rreunb', ^ &enf fo, wenn

un§> ba§> ausging, menn mir baZ burdjfüfjren tonnten

— ba§> mär' ein menfdjtidjeg Seben: tüchtig für fidj

arbeiten, mit Sftüfy' etmaä üor fid) bringen, auf

eigenem ©runb, im eigenen £>au§ gu leben, feinen

anberen §errn fyaben aU bie @emetnfdjaft, bie

SHnber gu orbenttidjen sDcenfdjen gu ergiefjen, unb

nicfjt für ben nädjften Sag forgen gu muffen

ba fönnt' einem ba§> §etg aufgeben. 9?ur ber Ghttfdjluf;

unb ©ourage gehört bagu. Wlan barf'3 fid) nur uidjt

gu ferner borftelten, atteS gefjt in ©intradjt, unb

mer fid) fetber fjilft, bem I)itft ber Jgimmel." SIber

bie Seute tadjen ifm nur au§. 3)em 25ruber, ber

93raut rebet er in3 ©eroiffen. Stber ber Araber

bridjt einen haften auf, um gu rauben, unb
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bringt, üon trjrrt ertappt, mit bem ©temmeifen auf

ifjn ein; bie 93raut ertränit fidE). „©iefjft, ba$ fjaft

üon beinern $erbeffern, bu Sump!" ruft if)m if)r

$ater §u. ©§ gefjt in ©rfüttung, roa§ itjm ein alter

inbatiber Arbeiter toroüfjegeit ijat: „©ieljft e§, bu

Sßelteinrenfer ! Über ba$ ©rabbiegen finb fct)on

anbere, aU bu bift, alt getoorben unb Ijaben e§

mcfjt guroeg' gebracht; aber bie 23ett Ijat fdjon

mancrjen in groei ©tunben fo auög'renft, ba$ er '3

für fein Sebtag g'fpürt f)at. 3)u toirft ba feine örb*

nung tnadjert!" ^n ber heften Meinung Ijat er allen

nur Unglücf gebraut. ®ie 90?orat ift faft: S)en

9)cenfct)en ift nicr)t §u Reifen, lafct fie, roie fie finb!

Dber, roie e§ jener ^nbalibe au^brücft: „'Ser SJcenfd)

fotl fiel) in nicfjt§ nie nidjt einmifcfjen, roeit man
nur 2krbruJ3 baöon I)at." ©ine mübe Ergebung

alfo, faft roie in ber „SSeine", bie roir morgen im

$8olf3tf)eater feljen roerben, nur Oon ber anberen

(Seite t)er bargeftettt, mürrifd) refigniert, roo ber

$ran§ofe Reiter entfagt, unb faum burdj eine leife

Hoffnung auf baZ fommenbe ®efcfjled)t getröftet:

„Su!a§, rjör' an! 3Sa3 bu gefagt rjaft, ift roaljr,

e§> ift gut unb e§ ift mögtiel), icrj fag', e§

ift möaficrj! 51ber — §uerft mu| man $u

jeber &adf bie richtigen SJcenfdjen Ijaben. ©djau

bir bie an, mit fotdjen (äjst fiel) ba$ nicfjt

madjen, roeit ifjnen ber ©ruft fefjtt unb bie £raft.

•ftimm ilmen ifjre Einber roeg, §ief) bie erft auf,

unb mit benen — bietteierjt V* 9Xber aud) ba bleibt

e3 blofs bei einem trüben „SBteHeidjt". 2Bir rootten



- 422 -

ja nun uid)t über SBeltanfdjauungen [treuen, auf

ber 23üf)ne ift fdjtiejjtid) jebe möglict), olle DjJtimiS*

men unb $effimi£men, e§ fommt nur barauf an,

fte in bramatifdje 93emegung um§ufe|en. Stber bar=

an fefjtt e§ f)ier, ba§> Stüd bleibt unbemegtid) fteljen.

— Sie ®arftellung mar ungemölmtid) forgfam unb

genau. Seit Sufa3 gab §err 33 a 1 a j 1 1) t) in feiner

rutjig t)er§tid)en, !reu§braöen Sßeife, bie 33raut %tau

ig et fei) mit einer Seiben fdjaft unb ^raft, bk man
eigenttid) gar nidjt in tyx öermutet r)ätte, bie

Sdjmefter $raulein 9J£ e £ l fd)tidjt unb ergreifeub.

2)er Slutor mürbe öom gmeiten 2Ift ah lebhaft ge*

rufen.

£änbiidje§ ©ittengemätbe in brei Slftcn bort (Srtfmann unb

Gfjatrian. %m $Raiimmb=£l)eater 3unt crftenmale aufgeführt

am 4. Dftober 1902.

SBiffen ©ie, bafr „$reunb %ti%", bieS nieb*

lidje ©emätbe elfäffifdjer Sitten, baZ Ijeute auf un§

faft mie ein bu!olifd)eö Ö5ebtct)t mirft, einft ein „re*

üolutionäre^" Stüd gemefen ift? ®af; baZ bet)agti(f)

tänbelnbe Spiel einmal eine „Xat" mar? ^)a§ e§ ber

erfte Sieg ber -Katuraliften auf ber 93üfme mar?

„(Snblidj ein ©rfolg," rief $ota nadj ber ^rentiere

in ber (Eomebie, 2)e§ember 1876, jubelnb auZ, „enö=

lief) ein großer (Srfolg, ber mir redjt gibt! Sauge

Ijabe id) mid) für bie reine Stfjeorie fdjlagen muffen.

3»d) berief mid) mot)t gelegenttid) auf sDiotiere unb
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äftuffet, aber bie leben im ^rieben ifyrer Unfterb*

tidjfeit unb man ift e3 gufrieben, fie mit SQodjadjtung

gu begrüben. %<$ brauste ein 3Berf unferer 3eit,

baZ nictjt unter bem ©djutje ber Immunität be3

©cnie§ ftefjt. 9hm : fyier ift e3 ! . . . ©ein ungeheures

SSerbienft (le merite immense) beftel)t nadj meiner

9tnfict)t im 33au feiner ©genen, in ben 93cotiben

feiner ^erfonen unb in ber Sprache, bie fie führen.

Siefe föomöbie, fo gart unb fo gutrauticf), bebeutet

eine (Sbotution. sDcan fiei)t fidj f)ier enbttcf) bor

einem SSinfet ber mir!lici)en 28ett, fem bon jener

erfunbenen be£ ütljeaters, beren ^Subben in f^e|en

gerfatten... Unb ftefye ba: ein ^euerer junger

DJcenfdj, ber ba$ Vergnügen liebt, unb ein nettem

ftetne<§ 9#äbd)en, ba% gefcfyicft unb gärtlidj ift, rüfjren

baZ gange £mu3. ($3 genügt, auf bie 93üfme eine

menfd)tid)e SSatjr^eit gu bringen, bie fo alt mie

bie SSelt ift, unb fie nur unter matjre unb

neue s33ebingungen gu feljen, um fiel) fogletct) ber

ßufcfjauer gu bemächtigen. 2So mar fjier bie be=

rüfjmte scene ä faire, bie gerotffe Äritifer mdjt

entbehren gu fönnen glauben? ©ar fein ©tücf unb

bocf) ein ©rfotg, voilä qui est triomphal."

SBir muffen ungläubig tädjetn, menn mir ba§>

fjeute lefen. Naturalismus, an melcfje rucfjlofen SBer*

megenfyeiten au3 ben Slbgrünben ber menfdjticfjen

9catur benfen mir ba nidjt gtetdfc) ! Unb biefeS beit*

djenbtaue ©tücf, ba$ nacfj frifdjem üpeu buftet, in

bem alle3 fonnigeä 93ef)agen atmet, ba3 un§ gute

^cenfcb,en in ifjren fleinen ^reubeu geigt? s28a£
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fann boran jemals „reöotutionär" gemefen fein?

SSarum Miefen ba bit Fanfaren ber 9caturaliften?

%a§> D^ätfel ift fefjr einfadj gu löfen. $ola

fjatte red^t. ($3 mar mirflief) eine Sfteuolution. %zt\*

lief), bie $mei brauen ©ffäffer Ratten baöon feine

s2ttjnung, ifjr ©tue! mar unfcfjulbtg. ©djulb mar §err

Herrin, bamaB Sireftor ber (Somebie. (£3 mar näm*

tief) gar feine Dteoolution ber Literatur. (£§ mar nur

eine SReüotution ber Siegte. 3n biefe brang ber

9caturali§mu§ an jenem 9fbenb ein. 'Sie moberne

^nfäenierimg mar, bie an jenem ^tbeitb begann.

Um ba$ aber reef)t gu berftefyen, mufr man
freilief) miffen, meiere „©efefje", leibenfefjaftlidj be=

maefjt unb gefdjiü3t, bamaB bie ^nfgenierung be=

Ijerrfcfjteu. „9fuf ber 23üfme barf niefjtS mafjr, fem*

bern alles mu| ^llufion fein" — baöon ging man
au§. „3n einem ©alon," tjat ©arcet) einmal er*

flärt, „bürfen bie Suren blofj gemalt fein, e§ fei

benn, bafc eine geöffnet merben mufj. $ucf) bie $or*

fjänge bürfen blofj gemalt fein, e§ fei benn, bafj

fief) hinter einem jemaub gu oerfteefen f)at. 9luefj

bie 9Jcöbel fotten blofc gemalt fein, e§ fei benn,

bajs man fie bei irgenb einer ^Beübung be§ ©tücfe§

braucht. (Sin $auteuil barf nur bann auf ber 93üfme

fteljen, menn fiel) jemaub auf ifm fetten mirb; ein

Xifef) nur bann, menn man auf ifjm fdjreiben ober

fief) unter il)n oerfriedjen mirb. ®urg: nur jene

Singe mollen mir auf ber 33üfme „mirflicf)", beren

SSirflief)feit für bie Spanbluug burdjau§ unentbeljr*

lief) ift." SOtan fann fief) l)eute faum meljr öor=
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[teilen, bajj bies einmal, unter feierlicher Berufung

auf Seffrng, ernftfjaft geforbert werben fonnte. Qo[a

ijat e§> bamate rutfeig öerfpottet: „3^r & e'

Rauptet, bafj nur bie Wöhel ober überhaupt bie

'Xiuge, metdje gur ^anbiung gehören, „mirfttd)" fein

bürfeu. Sttfo : menn man einen 5auteuit auf ber

33ü()ne fieljr, mujg man fid) fog(eid) fagen: 90)a,

bie ^erfon roirb fid) fe^en; ober menn man eine

Karaffe fiefjt: fdjau, ber §etb mirb Surft Ijaben;

ober meint mau ein Slrbeitsförbdjen fier)t : ?Xu^

gegeicfjnetl Sie igelbin mirb [tiefen, mätirenb [ie

bie Siebeserftörung antjört! ^dj erfinbe nid)t§, es

fdjeint in ber %at Seute §u geben, roeldjen fotdje

finbifdje 2Hmungen ein aufjerorbeutlidjeS Vergnügen

mad)eu. Unb menn ein Salon öoltftänbig möbliert

i[t, baz oerroirrt fie unb fie fdjreien gteidj: ba$

i[t fein Xljeater! ^retttet) i[t e3 fein Xfjeater, menn

man fortfährt, im Xljeater ben Xriumplj ber ftom

oention §u fefjen." Unb ßola mar e§ and), ber

fid) §uer[t gegen biefe nudite du decor erijob unb

auf eine Invertierung brang, bie la reproduetion

du milieu eraft fei. ^ene f)aüe beut Öeifte ber

flaffifdjen Siteratur entfprodjen, für bie ber SJrenfd)

nod) gleidjfam ein öefdjöpf ber Suft geiuefen, de-

gage des objets exterieurs. Utber atlmäfjlidj fei

biefes abftrafte 2Befen oerfd)ttmnben, um bem mirf=

tidien 9Drenfdjen ^Ial3 §u madjen, mit feinem 33(ut

unb mit feinen 9Jcu§fetn. liefen motten mir in ben

23ebingungen, bie i()n beftimmen, in ber Umgebung,

bie iljit geformt Ijat, in feinem Milien feijen. üpar^
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bagon, ber ber GSeig ift, rndjt ein beftimmter ©einiger,

fann überalt fbieten, in irgenb einer bagen unb

fdjledjt bemalten Seforation. 9(ber 9Satgac§ $ater

©ranbet, ber ein einzelner, ein befonberer, ein gang

beftimmter ©etgiger ift, fann nur in feinem £>aufe,

in feiner natürlichen Umgebung, unter bm 93e*

biugungen, bereit 2(u3brucf er ift, begriffen unb em=

pfunben roerben. ,.Ici, le decor fait partie inte-

grante du drame; il est de l'action, il l'explique

et il determine le personnage,"

Um biefe Singe mürbe bamalä mit einer (Er*

bitterung geftritten, bie mir ljeute, ba fie tängft

entfliehen finb, gar mdjt metjr berfteljen. ^m
bterten^Ift be» „Duc Job" erfdjien §um erften 9)cate

auf ber 33ül)ne ein tbirftidjer ©alat — unb man
prügelte fid) im parterre faft, für unb gegen. $m
erften Vltt bon „Il ne faut jurer de rien" magte e3

Setaunat), eine tbirfiidje ^Saftete §u effen — unb

ber Gntf)ufiasmu3 ber einen, bie ©ntrüftung ber

anberen fannten feine ©renken. Unb nun benfe

man, ma§ fid) Herrin im „$reunb %t\§" bermaft.

%a mar eine naturatiftifdje „(Mjtfyeit" be§ Details,

bie man nodj niemals gefetjen tjatte. $m erften

2tft mürbe gum erften 93?ale ein ganseS ©ffen „mirf*

lidj" ferbiert, auf einem genau nach, etfäffifdjer ©itte

mit etjäffifdjem Sinnen gebeeften £ifd)e, bie Setter

edjt, bie ©djüjfetu edjt unb biefe bambfenb bon

edjter ©ubbe, fo bafc, aB ber Secfel gehoben mürbe,

ber anfyeimetnbe ©erudj in bie 9cafen ber erftarrten

Vtbouucnten §og — metd)e SKtfmfyeit, me(d)e ber*
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tucgcne Neuerung, meldjes Attentat auf bie ge=

fjetftgte -Trabition! Unb faum fjatte ftcf) ber Xunft

oertoren unb mar bie 53eftommenf)eit be» erften (£nt=*

fetjens begroungeu, als fid) ber SBorfjang fdjon mieber

öffnete unb man im öarten bes ^äcfjters einen

ed)ten fttrfcrjbaum fafj (feinen mirflidjcn natürlid),

aber einen ntaffiöen, ftatt ber gemalten, an bie man
fett fo ötelen 3 a f)re" gcmol)nt mar); unb e3 maren

edjte Äirfdjen, bie Susi tfjrem öerliebten Sgerrn f)er=

abmarf, unb es mar ein edjter Brunnen mit echtem

SBaffer ba. ftein SBunber, bau uns Sarcet) öon

cris d'horreur ergäljlt, mit metdjen ber gejittete

Öabitue, außer fid), ftarr oor 2But, biefe Oxeöotte

gegen alles öerfommcn unb ®efe| öon ftdj mie§.

SBir tädjefn fyeute. 9(bcr mer meifj? oielleicrjt mirb

man in bretfjig Sagten audj über unfere (SntfjuftaiS*

men, über unfere (Xmtrüftungen läcfjeln.

SBeim ein Stüd neu ift, mirfen manche ßüge

mit einer 33ebeutung, bie fdjon nacfj ein paar Schreit

niemanb tnefjr üermuteu fann. 3m brüten 21ft

fommt fjier eine ^Beübung üor, bie mir fjeute faum

mefyr bemerfen. 3er bicfe ^rtö föobus; früfjer ein

oergnügter 3 e tf) er *mo Schlemmer, fjat fid) in bie

Keine Susi fo oertiebt, ba$ er barüber fogar feinen

guten Appetit oerliert. 3as ift gan^ pbfd), mir

finben es red)t amüfant, aber es regt un§ nicfjt

auf unb niemanb almt fyeute, ba}$ aud) barüber ba^

mals leibenfdjafttid) geftritten raurbe. Xie einen

fanben es rof), brutal, abfdjeulid), bie anberen

maubeu fid) oor ^öerouuberuug. Unb mit metdjem
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(£rnft prie3 £ota bie fagon humaine biefe3 ®c*

tail3: „®ie§ ift ber erfte Siebfjaber auf berSSüljne,

ber unter ber Siebe leibet, tuie alte SBelt unter if)r

teibet. $fnn tut ber otogen toef), tva§> auSgegeidmet

beobachtet ift. £)ie fonüentionetfen Siebfjaber finb

albern, wenn fie bie §anb auf ba3 §er§ legen:

benn ba§ §er§ bleibt in foldjen Shifen ber Seiben*

fdfjaft boftfommen rufyig; atte§ Unbehagen äußert

fid) im 9Dcagen. 9ftan f)at biefen Siebfyaber für fer)r

gemein erffärt. (£r ift aber burdjau§ luafjr unb idj

ftnbe, ba$ biefer 9Jcenfd), ber roirflidj leibet, mid)

biet mein* rüf)rt aU bie erften Siebfmber, bie §ftrt=

lid) bie Slugen rotten unb mit ber Jpanb an üjr §er§

fd)lagen. SBarum fott benn ba§> §erg ebler at§ ber

9ftagen fein? tiefer ift gum Seben gerabe fo not=

loenbig aU jene§, unb ba3 afte3 beruht auf einem

falfcljen unb nebeligen ^^ali§>mu§, ber gang lädjer*

Kdj ift."

(Sine bampfenbe ©djüffel, nnrffid)e ^irfdjen, ein

geftörter SIptietit — ba% finb alfo bk 3)inge, um
bie man fid) in ber Literatur fdjtägt. Wn ttjnen

miftt eine .ßeit, ob ein 21utor mobern unb rebotu*

tionär ober flaffifd) unb reaktionär fei. $on feiner

©mpfinbung aber ift gar ntcr)t bie 9?ebe. Stber er

Ijat einen Xroft: in ein paar %afyxm finb alte biefe

„titerarifrijen" fragen bergeffen unb nun fängt ba$

SBefen feinet SSerfeä erft altmäljlid) gu fairlen au.

3öa§ bleibt, tvtö fid) behauptet, tvaZ auf bie nädjfte

(Generation fommt, ba§> ift bod) nur immer ba$

einem Söerfe eingeborne ®efüf)t, bie $reube ober
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ber ©djmerg, au& luetdjcu e§ ernmdjfen ift, ba$

Seben, ba3 e§ bringt. 28ir fragen f)eute gar nid)t

SBir fragen ntctjt nad) ber ©uppe nnb nidjt nadj ben

£irfd)en nnb nidjt nadj bem üerborüenen 9Jcagen.

2(ber ftir fpüren bie ©ragie feiner feltfanten ©ttm*

mung, e§ todt nnb rüfyrt \m§> burdj fein fd)öne£ ®e=

fiiJjl länblidjen ®Iüde3 nnb burdj bie leife ©etmfudjt

nad) einer verlorenen §eimat, bie mie ein teidjter

$lor auf feinem SBefyagen liegt.

^räutein £> ö f 1 i dj , bie bie (Sufet gab, ift ein

entgüdenb frifdje§ nnb fröf)tid)e§ Xalent, öoft

9D?unterfeit, üotf 5tnmut, öott Saune. Dfme fidj je*

mat§ oorgubrängen, befjerrfdjt fie fogteid) bie 93üf)ne

nnb inbem fie gar nidjt§ §u „madjen" fcrjeirtt, ineif3

fie alle SSirfungen auf ba§> feinfte §u berechnen. ®ie

braucht nur eine 9toIte in einem neuen ©tüd, um
in ein paar Söodjen ein SSiener Siebling §u fein.

5. Seäember 1902.

@§ mürbe neutid) ergäbt, 9)cajim & o r f i Ijabe

bei einer Stuffüijrung feiner „Kleinbürger" baZ

©tücf fetbft fer)r tangtoeitig gefunben unb fid) ge=

munbert, bafj e3 Seute gebe, bie e§ ertragen fönnen.

@r Ijat red)t: e§ ift fjödjft tangtoeitig, e» ift ganj

unerträglidj. -ttidjt meit e§ ifmt an Sganbtung fefjlt

unb in üier breiten Elften nidjt3 gefdjiefjt, al»

bafj DZit, be3 tüoljtfjabenben Kleinbürgern 23e3j3jeme=

noto ^[legefofm, ein Sotomotibfüljrer, bie flinfe

^otja, be» SSogelpnblerg tßertfdjidjin £od)ter, eine
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•iftäfyerm, gur $rau nimmt, morüber Tatjana, $8egf3*

jemenomS ®inb, fid) fo fränft, bafj fie ein bilden

©ift trinlt, of)ne freiließ baran gu fterben, meit fie

gtetdf» um §ilfe fd^reit unb ein STr§t bei ber §anb

ift; nidjt nur meil aüe§ ficrj unabtäffig in bemfetben

Greife brefjt unb mir in ber legten ©gene um feinen

3oH meiter finb, als in ber erften, fonbern oor allem

:

weil feine Sarftethmg ber Stfenfdjen burcfjauS un=

bramatifdj ift, inbem fie fidj immer nur ber eigenen

Mitteilungen eines jeben bebient, ofme unS jemals

mein* bon ifjm gu geigen, aU er felbft über fidj

gu fagen meife, gong in ber 2lrt ber ätteften fran*

göfifdjen ®omöbie. 9Jean tut unred)t, biefe gefd)mä£i*

gen ©genen mit ben SBerfudjen beS erften berliner

Naturalismus gu oergleidjen. ®er traute fief) bie

Shaft gu, ben Steig reidjer 23egebenf)eiten entbehren gu

fönuen, meil er unS burd) ba$ ©ttiet mit beut lang*

fameu Erraten ber Figuren fo gu toden glaubte,

bafs mir über beut ShiSfpäfjen ber hinter ben ^Sorten

oerborgenen sDcotibe alles anbere oergeffen mürben.

*3)aS mag falfdj gemefen fein, aber eS fjatte bod) bie

Straft, bie jebe fünftlerifdje $orm Ijat. §ier aber

finb mir mieber bei ©cribe: mir brauchen nid)ts gu

oermuten, nid)tS gu erraten, jebe ^erfon metbet fid)

gleirf) felbft an, fagt, mer fie ift, unb fdjüttet fid)

auS. 9eut bafj für ©ctibe bieS btofj ein bittet ift,

bas iljm erlaubt, nun fogfeief) ein Slbenteuer mit

bem anbeten gu öetfnüpfen, mätjtenb mit fjier um
unfet gnteteffe betrogen finb : mir märten in einem*

fort, baf5 nun enbttdj bodj ermaS beginnen ntufc, eine
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äußere SBegebcnfjeit ober eiue innere ßntioicflimg,

unb märten umfonft, e3 fairb im Greife fyerum nur

immer gefcfjrüä^t. ©d)tief3tidj ttmnbern toir un§, ba$

e§ bodj au§ geroorben ift: beun eigentUct) fyat ba$

©tüd gar feineu ©djluß, aU bafc eben ber ^orfyang

fällt, ma§ aud) fdjon oor einer ©tunbe gefdjefjen

fonnte ober aud) erft §mei ©tunben fpäter. 9cun

mürbe ber 9(utor tuofyl [agen: 3a, fo ift aber baä

Qzbtnl ©r fcfjtlbert e§ einmal: „Sa^ Qebtn ift

burdjau§ nid)t tragifdj . . . e» f(ief3t fo ruljig, fo ein*

förmig fjin . . . luie ein großer, trüber ©trom. Unb

toenn bu äufiet;ft r
lote ein ©trom ba fünf ließt, bann

luerben beine klugen ntübe, bu füfylft Scmgeroetfe . .

.

unb e§ roirb bir fo bumm im ftopfe, bafa bu gar

nid)t barüber nad)benfen magft, loarum eigentlich

biefer ©trom bort fließt?" SBorauf aber gan§ banal

§u antworten märe, ba^ eben, toer bie bramatifdje

©eftatt be3 Qzbtn* nie gefügt tjat, mdjt auf bie

33üt)ne treten fott. ©djon belegen nidjt, toeil er

Ijier nur attt% oertiert, loa» er fonft fann. ©orfi

ttnrft fonft burd) fein ganj merfmürbig reinem unb

tiefet öefütjl für Stimmungen ber 9catur. 2tn fot=

d)en rounberbaren SBefdjreibungen fefjlt e§ aud) in

feinem ©tüde mdjt. ©o toenn ^ertfdjidjin fdjitbcrt:

„©impet fangen — ba§> ift 'ne t)errticr)e ©acfje!

&bm ift frtfdjer ©dmee gefatten, bie @rbe prangt

ioie in einem öfterlidjen sDießgetoanb . . . 9ting§um

ift atfeä fo ftitt, fo rein, fo ftraljtenb. SBenn gar

nod) bie ©onne fdjeint — bann fingt bie ©eete

Oor ^reube! 9(n beu Räumen fct)ttlert nod) gotbig
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ba§> fyerbfttidje £aub, bod) fdjon ftub bie giuetge be*

bedt mit fitbernem, meidjem (Schnee . . . llnb mitten

in biefe anmutige ^Jkadjt flattert ^lö^ltct) gurtt)!

gurtt)! — oom flaren Spimmet ein ©djmarm öon

roten Vögeln nieber — gtoi! gtui! §mi! 28ie toenn

ein 30lor)nfelb erblühte! ©o nieblidje fteine SSöget^

djen, fo mürbebott — mie (Generale! ©ie Impfen

auf unb ab, fie pfeifen unb gurren — mirfiid)

rüfjrenb iff§! 9tm tiebften mö^t' man felbft ein

©impet tuerben unb mit ifjnen im ©dmee fdjarren

... $1)!..." Dber toenn %it ergäbt, toie Ijerrlidt)

e§ fei, Gsifen §u fdjmieben: ,,©iet)ft bu, icl) liebe

e§ §um 93eifpiet teibenfdjaftlicrj, ©ifen gu fdjmieben.

SSor bir liegt eine rote, formtofe Sttaffe, Oott gomiger,

fengenber ©tut . . . «Sie mit bem Jammer §u be*

arbeiten — ift ein matjrer (Serntfj. Sie fpeit biet)

bir bie 21ugen aufbrennen, roitt bid) btenben, biet)

mit ©eroalt oerjagen. ©ie ift fo ooll Seben, fo

prall . . . Unb bu formft mit roeit au£f)olenben, fräf=

tigen ©erlägen atfe§ au§ ifjr, roa3 bu braucfjfr."

Ober roenn einmal ein frifdt)er §erbfttag gefcEjttbert

roirb: „$n meinem §ergen fd)immert'3 gteidjfam

roie ein frifdjer £>erbfttag . . . e§ gibt fotc±)e §erbft=

tage, roeifct bu: am flaren Fimmel fteljt feierlich

ernft bie ©onne, bie Suft erfdjeint fo tief, fo buref)*

fid)tig, in ber $erne ift alles? fo flar . . . c§> ift frifdj,

bodj nidjt falt, roarm, boefj nidjt fyeifj." 216er alle

biefe ©djöufjeit prallt an un§ ab, roeit fie feine

bramatifd)e Raffung f)at. @3 ift, at§ roenn an ben

9ftanb einer fdjtedjt geformten 93üfte unten bie
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rceifeften ©prüdje f)ingefd)rieben mären; in unferem

$8erbruJ3 über ben fjäfclidjen SHotj fyaben mir feine

®ebulb meljr, fie §u (efen. 3)ie Sarftettung mar öor*

trefftid). ^)en 93e3f$jemenom gab §err 9ft a e b e r

,

feinen ©ofjn ^ßeter Sperr §omnta, ben S8ogelt)änb=

(er §err $ir ferner, einen äirdjenfänger §err

93a(ajtf)ty, ben WH Sperr S a cf n e r , alle mit=

unter §u grell unb 511 taut, aber mit ganger §in=

gebung an ifrre munberlicrjen ©eftatten. SBie Reifte

dtotte ber unaugfterjticrjen Tatjana rettete %tau

W e £ t burcr) itrren ficfjeren fünftterifdjen Xaft, $rl.

Spöftid) unb ^xau Sauge fdjloffen fidj gemanbt

unb öerftänbig an.

£crnarfc Sfyaw.

Sperr ©iegfrieb Xrebitfd), beut mir ferjon ba$

Vergnügen üerbanfen, Gourteline, ben „©ötttidjen",

mie ifjn bie ^arifer nennen, gu fennen, bringt un3

nun einen englifcfjen 2üttor, ber aüeö rjat, ftdEj fo=

gleid) bie beutle 23ürjne gu erobern, unb ber un3

üielteicfjt in ber SSermirrung, bie }e$t, mag mir eben

faum errungen, oon alten (Seiten fyer bebrotjt, Reifen

fann, un3 mieber auf ba$ 9tect)te gu befinnen: 33er*

narb ©t)am*). %ie Überfettung ift neulief) öon $ro=

feffor Seon Lettner fefjr mifrfyanbeit morben. %d)

*) Srei Sramen ton 93ernf)ürb Sfyatu : Ganbiba, Gin 3Teufelä=

ferf, gelben. Übertragen Don ©iegfrieb Jrebitjd). Q. &. Gotta'i'crje

93ucfjf)anbtung.

Sa^t, Siesenfionen. 28
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werbe mid) tjüteu, mit einem ^fjitologcn angubiubeu,

aber aU Stfjeatermann tjabe idj gu fagen, bafj SSer=

fefjen ober f^tüct)tigfetteri in ben fgenifdjen 93emer=

hingen, über bie allein fidj Sperr Lettner \a Ijerge*

mad)t fyat, nirf)t» bebeuten, wenn ber Überfeiner nur,

bei mandjen Abweichungen im eingetnen, bod) ben

gangen ©eift eines? Stiicfeä trifft unb bem &d)an*

fpieter eine bequeme, flüffige unb natürliche ©pradje

gewährt. ^ene§ ift %>errn Xrebitfct) öon Semarb
Sfjaw felbft begeugt worben, biefe§ !ann id) au§>

eigenem Urteil betätigen. SDer $t)itotoge oergif3t,

bafj e3 öiet widjtiger ift, fidj ben ©ewolmfyeiten

be£ Sdjaufßieter» unb be§ ^ublifum^ angupaffen,

aU auf jeber Nuance gu befteljen, bie etwa ben ©ram-

matifer reigt. 3$ fyabe ba§> felbft audj erft lernen

muffen. 2113 id), öon $ari3 gurüd, anfing, mid)

mit bem beutfdjen Xfytatn gu befdjäftigen, war id)

aud), im (Stolpe meiner neuen ^enntniffe, guerft

gang entfetjt, wie oeränbert unb untenntlid) (wenn

mau fid) an ben eingetnen ©afj, an ba§> einzelne

SSort l)ält) ba bie frangöfifd)en <5tMt erfd)einen.

%d) mußte aber balb bemerken, bafj iljnen bie§ nid)t

nur feine§weg3 immer fdjabet, fonbern baf3 eine

fold)e freiere unb läffigere 23ef)anbtung be£ Xeyte§

bisweilen oielleid)t fogar notwenbig ift, um il)n bem

©efdjmade unfercä^ubtihnnS fogufagen an5itl)eimeln,

auf baZ er ja nun bod) wirfen foll. $d) fyabe neulich

erft mit ®angf)ofer barüber gefprodjen, ob e§ je

gelingen wirb, b'Stnnungio üöllig für bie beutfdje

Söüfyne gu gewinnen; unb er fyat ba bie fel)r feine
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SBemerfung gemadjt, bafj b'
s21nnuu§io, fo fefjr er

un3 italienifd) bezaubert, mörtlid) überfetjt, immer

gefdjraubt unb f)od)faljrenb, manchmal faft tädjerlid)

auf un£ mirfen toirb, menn man fidj nid)t ent*

fdjliejüt, if)n auf unfer Dfyx „Ijerabguftimmen", ba

nun einmal ba§> ^atf)o3 jeber Nation einen anbern

©rab l)at. ©otdje (Ermägungen ber fünftlerifdjen

SBirfung beftimmen ben Überfeiner oft, unb tvo er

bem ^3f)itologen leidjtftmüg fdjeint, ift er manchmal

gettriffenfyafter, aU biefer afjnt.

9tun Witt id) aber öon Vernarb ©fyam fpredjen,

ber fdjtte&lid) bod) mid)tiger als ber Überfeiner unb

fein SSiberfadjer ift, unb id) mufe bagu, um ü)n

abjufjeben, erft über baZ ©ange ber heutigen eng=

tifdjen Siteratur auSfjolen, öon melier unfer $ubti*

tum \a teiber fo feiten ettoa£ erfährt. ^re^(f) : a^
ein flüchtiger ©aft, ber nur gefdjttunb einmal burdj

bie äftufeen unb in ein paar Sweater gefet)en rjat, faum

mit ben Umriffen üon Sonbou befannt, audj ber

©üradje nid)t mädjtiger, als um eben Leitungen

unb Ütomane §u oerftefjen, feit ein paar Neonaten

erft baran, mid) in biefer großen Sßelt nadj allen

(Seiten urnjutun, mafce id) mir fein Urteil an. ©3

finb nur (Empfinbungen au§> ber fjfeme, bie ju be=

richtigen id) mid) beeilen merbe, meun fte fidj ettoa

in ber 9Jälje oeränberu.

igätt man fid) an ©nrinburne, SBalter ^ßater

unb £)§>tax SStlbe ober in ber 9Jcalerei an 3Batt3 unb

Sßfjiftler ober an ben fdjlidjten, gelaffenen unb fact)==

lidjen Xon ber Leonen ober an bie fdjöne Haltung

28*
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geteerter 2Ibf)anbtungen, betten fdjon ber Slbglanj

flaffifdjer ©tubien, bett fte Ijaben, immer 21nmut unb

SSürbe gibt, ober gar an bie Ijolje 2lrt ber „ffttjeten",

ba§> Seben ööttig in ©djein unb ©piel aufgutöfen, fo

fjat man ben (£inbrud einer üotienbeten Kultur,

mie mir fie tuofjt bei feinem anberen SBotfe feilte

finben. ©reift man aber nadj irgenb einem eng*

lifdjen Vornan, ber gerabe für ba§> 23ud) ber S3ücr)er

gilt, ober fieljt matt bie ©tüde, meieren alte SSett

gurennt, fo glaubt man, unter Barbaren gu fein.

@§ ift mirtltd) faum gu beuten, ba$ jene unenbtidje

Kultur unb biefe entfe£tid)e fRo^eit 21u3brüde ber*

fetbett Nation fein fotlen. 2(tt ben 9lnftd)ten unb

(Sittfidjten gemeffen, bie etroa SSatter ^ater in ben

Studies in the History of Renaissance ober in ben

Imaginary Portraits, £)§tar SSitbe in ben Inten-

tions fjat, fommen aud) fefjr borgüglid)e ®eutfd)e

ober $rattgofen red)t gering, ja üulgär fyeraug, rote

ja aud) nicfjt gu leugnen ift, ba$ ber gebtlbete Gntg*

tauber an flaren Sßeltbegriffen unb fixeren Sebenä*

formen ben unfteten ^rattgofen unb bett freuen

*3)eutfd)en übertrifft. Slber an ben ©lüden gemeffen,

toeldje bie englifdjen SSüImen bel)errfd)ett, f)at felbft

ber bümmfte beutfdje ©d)tuanf einen geroiffen ®eift,

faft einen äftfyetifdjen Steig. %cf)mett mir etttm £enrt)

?trtl)ur $one§, ben man gern für einen eugtifdjeu

3bfen ausgeben mödjte, ber fid) al§ 9?eooutttouär

füljlt, ber im SSortoort feinet Case of rebellious

Susan fo frotg erficht l)at, ber 3)ramatifer fei ber

^rebiger ber Butunft, ba$ Xljeater fei ein fo loefent*
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lid)e§ Organ be3 öffentlidjen Seben§ mie bie treffe,

mie bie Tribüne unb e3 fefjte iljm ni(f)t^ oB bie

^reifyeit: „©eben ©ie un3 btefe, ertauben ©ie un3

nur, SQZetfteriuerfe gu fdjaffen, unb mir merben fie

Sitten nid)t fcfjutbig bleiben !" 5Iber (ein „©djatten*

fpiet", baZ mir int SßolfStfjeater gefeljen Ijaben, tft

borf) avui) mieber nicljtä otö ba3 rolje SJMobram,

nur mit ein paar fatirifdjen ^Beübungen aufgepu^t

unb atlerfjanb Erinnerungen an $bfen, ber bamal3

gerabe in Sonbon Wobt mürbe, burd) bie S3emü=

{jungen ©bntunb ©offe3, ber fingen (£li§abetl) 9tobin3

unb ber ©djaufüielerin $anet 3ld)urdj, benen fid)

bann ber grofte ^ritiler Söittiam Streuer, balb aud)

Slrtljur 23. SßaHlet), Vernarb ©Ijam (in ber Satur-

day Review) unb 23eerbofmt £ree (biefer geiftreidje

unb füfjne ©cljaufpieler mar audj ber erfte in @ng=

lanb, ber, fdjon 1891, im Playgoers Club für

9Jiaetertind für ad)) taufer im ©ctöfe fedjtenb an*

fdjloffen. Ober man netmte 9lrtfjur ^inero. SSon

feiner Second Mrs. Tanqueray l)at Slrdjer ge*

fagt, fie fei ein ©tüd, beffen fid) Slleyanber 'Sumag

nidjt fdjämen mürbe. 28ir fönnen ba§> einfad) gar

nidjt berfteljen. 28ir finben in tljr unb im Lord

Quex, bü mandjer geiftreict)ert ober mitogen 2Ben=

bung, bod) ben gangen Suctuä fo gemaltfam unb

rof), baft fie fid) für unfer (Sefüljl über ba$ nädjfte

©djauerftüd ber äußren 23ouleüarb3 faum ergeben.

«Sogar 2Bitbe§ Suftfpiele ,,£abt) 2Binbmere§ $äd)er"

unb „Gütne $rau ofjne 93ebeutung", beren Dialog

uteljr (Seift unb %Si$ enthält aU alle frangöfifdjen,
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beutfdjen unb itatienifdjen ^omöbicn gufammeit, em*

boren unferen ®efdjmad, ba fie gor nid)t berfudjen,

©eftaltcn §u §eid)nen, unb fidj mit einer gang abge=

griffenen Xedmii" bereifen. 2)a3 ift fo ber (Sinbrucf,

ben idj bon ber genügen engtifdjen 93ütme fyabe,

unb jeber 3)eutfcrje, ber fidj einmal ein bi&djen um
fie geflimmert l)ar, tbirb ilm bermutlid) beftätigen.

Unb nun benfe man ficC) mein (Srftaunen, meine

Verblüffung, mein ©ntgüden, ba idj midj blötjlidj

bor euglifdjen ©tücfen fefye, bte, in iljrer gelten

unb gefdjmeibigen $orm ben f)öd)ften Stnforberungen

ber $rangofen geregt, bon einer ^eintjeit unb 2ln*

mut ber ©ebanfen, einer (Hegang ber Stimmungen

unb im ©rfaffen ber menfd)lidjen Regierungen bon

einer SBertuegenljeit finb, bie nur nodj burdj tfjre

®raft, alte §anblung burdjau3 in§ rein (beifüge um*

gufet^en, übertroffen toerben.

^n ben englifcrjen Leitungen tbirb S3ernarb

©^abj aB ein fyinreiftenb begabter, geniatifcrjer, fyalb

berrüdter SDcenfdj gefdjitbert, ber burdj fein unftete§,

fbumgljafteS unb unberedjenbareS SBefen unb burdj

bk fjeillofen Ouergüge feiner Gnttbridhmg ba$ gute

^ublüum feljr ängftigt. SSor gtoangig ^aljren Ijat

man üjti, eine fdjtoarge $atme in ber Spanb, mit

(Sdjaren bon SlrbeitSlofen burdj bk ©trafen gießen

fetjen unb an jeber ©de gegen bk SReidjen, gegen

bie 9tu3beuter toüten gehört, ©r ift ber erfte, ber

•JJcarr. unb ben sDrar£i3mu3 in (Snglanb einführt,

unb er ift ber erfte, ber ilm berleugnet. @r toirft

fidj in bie Shmft unb fdjlägt fidj für Söagner, fein
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Perfect Wagnerite tuirb ba§> 33reüter aller SBagne*

rianer. 9cad)bem er ftcf) fieben ^at)xe lang aB
9ttufiffritifer burdjgerungen, taucht er ptöttficij

frtttfdt) in ber Malerei auf, um fidj öon tf)r nad)

fünf 3a ^)ren 8um Sweater $u roenben. 2(ber er Ijäit

aucf) bie ^fjeaterfritif rttct)t au§>. Mit einem ©atgen*

I)umor, ben ber beutfct)e totfege mitfüfjtt, fjat er

felbft einmal er<$äf)lt, mie ifm biefe brei tf)eater=

frittfdjen 3^§re faft umbradjten, bi§ er fdj{tef3tidj

äufammenbradj. „Tte Surfte fagten: Tiefer W ertfet)

fjat feit groan^ig ^afjren fein ^teifdj gegeffen; tuenn

er feines ißt, mufc er fterben ! 3rfj aber fagte : Tiefer

90xenfcf) ift feit brei 3of)ren in bk Sonboner £f)eater

gegangen; unb feine Seele ift leer geworben unb

gefjrt nnnatürlicf) an feinem Qtifo. Unb id) Ijatte

redjt. $dj änberte meine Tiät nidjt, aber id) ging

auf einen 23erg, auf bem fein Xfjeater mar; unb

ba lebte idt) toieber auf . .
." ^n allen biefen 33e=

reichen f)at er eine merftoürbig an= unb aufregenbe

traft gegeigt, unb ba$ tounberbare unb fo feltene

latent ber großen tunftroeifer, bie gange <5tabt,

ja ba§> gange Sanb gegen fid) aufzubringen, fjat er

reicfjlicr). §eftig, leibenfdjafttid) unb er^entrifdj für

feine 9Jceinungen einftefjenb, toeife er bodj, bafj jebe

menfdjtidje Meinung begrenzt, einfeitig unb immer

I;ödjfteit§ nur eine £>älfte ber SBaljrfjeit ift, unb fo

f)it[t er fid), um fein ®etoiffen §u befdjtoidjtigen,

mit einer Sftonie ctu3, bk bem ftodernften Bürger

entfeütidj ift. (£§ fyeifet be3f)atb: He is a hum-
bug, loogu einer feiner SMtifer bemerft f)at: „Gin
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(Striaton?, mag fein, aber ein überzeugter, ber ntdjt

Zögern mürbe, aU 9)tärtljrer auf baZ (Schafott §u

gefjen, für 9)cetnungen, bie er gar nid)t f)at, foubern

fidj nur eben einbitbet."

Unfere 3)ireftoren werben fid) toobi balb um
feine ©tücfe reiben, nietdje itjrer SBirfung fo fidjer

finb, aU bie§ bei bem zufälligen unb bubiofeu SSefen

be3 Xf)eater§ nur überhaupt mögtid) ift. „<£)er

XeufeBfert", ber nädjftettS im 9ftaimunb=£I)eater

lommen fott, ift fdjon in ber §anblung fo ftarf, bafc

e§ if)m, toenn bie (Scb,aufvieler nic^t ganz berfagen,

uidjt festen fann, unb bie „gelben'
7

, bie bie garte

§anb eines ftug nadjgtättenben unb auSgleidjenben

9tegiffeur3 bertangen, fyaben biefen in 3)ireftor

$arno gefunben. (£in bifedjen bang ift mir eigene

tidj nur um bie „feanbiba", ein fo fubtimeö Stücf

bon fotdjer ^ö^enluft, ba$ id) nidjt toeifc, ob ntrfjt

ba$ ^ubtifum frieren iotrb.

(Ein SeufeteferL
(The devil's disciple. ©djaufpiet in brei Sitten üott SBcrnljarb

©fjaro, beutfd^ öon (Siegfvicb Zxtbi\d). Qum. erftenmal aufgeführt

im fRaimunb*Xr)catcr am 25. gebruar 1903.)

©udjt man ©fjato unterzubringen unb an^u^

fdjliefsen, fo fommt man balb auf bie ^rangofen,

batb auf Osfar SBitbe, balb auf Sbfen. Senen Ijat

er tuol)t bie bertuegene £edmif abgelernt, bk jebeö

§inberni3 nimmt unb bor feiner ®efat)r erfdjricft.

(£3 reigt itjit, ftdj) in allen Routinen zu berfudjen,
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unb ai$ ein rechter iQufat tft er oft füljner, aB
e§ etgenttttf) notmenbig märe, nur au3 ^affion, ficf)

in jetner gangen SBraüour gu geigen. äftandmtat be=

frembct uns eine ©gene, mir miffen nidjt gteid),

ma<B fie fotf, bis mir ifjn bann plö^ltct) leife fiebern

rjören: Serjt, ba§ faun iü) aud), e§ gibt gar nicf)t3,

ba$ id) nidjt fann — qualis artifex! £aum aber

fjat er un§ aB Jrapegfünftler unb 'ätxobat *>tt*

blufft, gefyt er auf einmal fo ftitf int Stritte feiner

bramatifdjen %>anbiung fort, bafj mir mB nun toieber

gar nict)t genug munbern tonnen, mie fünftlertfdj

er fein Xfytma ü erfolgt, jidj nirgenbö abloden läfjt

unb mit einer ftotgen ©ict)ert)eit, bie an bie beften

^rangofen erinnert, befonberS an 23ecque, burd) bie

einfadjften Wdttei bie ftarften Söfungen gu treffen

meifs. Gr Ijat aber merjr ©eift aB atte 5rattgofen

bon fyeute gufammen, bk boefj meiftenä nur mit

SBorten merfen, einen ejgeffiöen, miBbergnügten, mu
erbitttidjeu, bösartigen, ract)[üct)ttgen ©ctft, ber nid)t3

fd)ont, fieb, uid)t rüfjren ober aud) nur befdjmidjtigen

läfjt unb alle menfdjftrfjen 23egielnmgen anbohrt,

faft üon jenem feurig braufenben unb unerfätttidjen

Reifte ber großen ©ffatjtften, be§ 9)contagne ober

be§ SBauüenargueS. "Sarin gteidjt er 28itbe, ber in

[einen ^arabojen gar rtict)t fo leidjtfinnig mar, aB
man bei mB gu benfen fdjeint, meit fte bod) immer

auf bem feften ©runbe einer üottfommenen @in=

fidjt ÜB DJcenfcrjiicfje fielen. %8ilbz fagt ernfte, oft

traurige Singe fo, baJ3 mir tadjen muffen, aber

nid)t, meit er, mie fid) ber Seutfdje immer gteid)
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gu oerfidjern beeilt, nidjt „tief" ift, fonbern ge-

rate, weit er tiefer als ber ©ruft, als bie Trauer

ift unb audj it)re -Kidjtigfeit erfonnt Ijat (wogu man
©d)openf)auer3 Definition be3 %mmor§ nadjlefeu

mag, mit jenem inbifdjen $itat: SBorübergelj'n bie

$reuben wie bie ©djmerjen, gel)' an ber $eit ^^
über, e3 ift nidjt§!). Unb fie totffen audj, ©f)aw

tüie SBilbe, baft jebe 2öal)rf)eit fatfd) wirb, meint

fie bergifct, Wie fragwürbig unb bebenftid) fte bod)

immer bleibt. %)ier ftammeu beibe bon ^bfen ah, ber

un£ gelehrt fjat, bafc e§ bod) eigeuttid) nur ber*

föntidje 23eruf)igungen gibt, feine fad)fid)en ©eiüiB=

Reiten, unb bafj barum jene 93eruf)igungen, bie man

in ben ©djuten lefjrt, mit jeber neuen ßeit unb

cigentlid) fdjon für jebe neue ^erfon au3gewedjfelt

unb umgewed)fett werben muffen. 9tber wäfyrenb

SSilbe gwar tiefe ßtefinnimg 8&fen§ / aber feinet

weg§ feine bramatifdje DarfteÜung be3 9Jcenfdjen

Ijat, Ijätt fid) ©IjattJ and) in biefer an üjn; ja man

barf Wof)l fagen, er fpinnt fie fort. Unb bie§ ift e§

eben, weSljatb idj Ijoffe, ba$ er, ift nur ba§> erfte

33efremben feiner fo ftarfen, fettfamen unb bisweilen

Ijerrifd) ungeftümen ©rfdjeinung einmal überwunben,

auf unfere gange beutfd)e ©ntwidtuug einwirfen

wirb. 3d) fjoffe : er wirb unS gur SBefinnung bringen,

beulen mir bod) nur um fünfgefyn Sdfyxt gurüd:

ma§ ift e§ benn gewefen, baS un§ bamaB ju beu

©lüden ^bfen§ getrieben fjat, aU ba$ e3 tm§ un-

erträglich geworben war, auf ber 33ü(;ne §anblungen

51t fel)en, weld)e ben ^erfonen, ftatt au§ iljrem
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inneren ÜÖefcu fjergufommen ober bocr) auf biefeS

{jingumirfeu, blofj äufeerftcr) angetan mürben? £>eute

toiffen rtrir, baß mir bagu fdjliefjlidj gar nicfjt %b)en

gebraucht fyatten, fonbern \m% au bat Xnffo unb bie

3^I)igenie ober aud) nur an Hebbel galten fonuten.

9Iber e§ mar S&fen, an mefcrjem mir ermadjteu,

unb nun rourbe un3 gemifj, ba$ jebe Gegebenheit,

bie nur fo gufällig in ein Stücf rjereinfpagiert fommt,

\ebe$ äußere Abenteuer, ba§> bem Reiben mie ein

23agabunb auf ber Sanbftrafte begegnet, unbramatijcf)

ift, Weit ba§> 2)rama altein ben Sinn l)at, inneres

Seben barguftetfen, unb barum nur jo üiel üon

einer Jpanblung gelten läßt, als ins Öeiftige um*

gefegt werben fann. SaS ift bamals, bemuftt ober

unbewußt, unfer Srang geroefen, bagu finb mir

aufgeftanben unb fyabcn ben Tumult gemacht. Unb

nimmt man ijeute bie Stücfe rjer, bie au3 ber gangen

3eit geblieben finb unb benen mir zutrauen bürfen,

bafj fie bleiben merben, fo geigen fie äffe benfelben

ftrengen SSer§icf)t auf jeben äufjeren (Sffeft burcf)

eine Sganbfung, meiere ntdjt mefentftcf) mit biefen

SOJenfcr)en öermacfjfen ift. ?(ber freitief), bann finb

einige, bie ben (Srfolg nierjt ermarten fonnten, un*

gebutbig gemorben unb tjaben nacfjgcfaffen, fton=

geffionen fjaben fidf) eiugefd)licf)eit, bie alte Routine

magt fief) mieber fjerauS unb in biefer argen 9?ot,

bie uns eben jet$t bebrängt, fdjeint burcf) 2§ermh>

rung unb Entmutigung mancfjmaf faft unfere gange

Arbeit oertoren. Sa mag ©fyam an unfere %e*

miffen fernlagen. 33ietfeicf)t fcfjämen mir un§ boef),
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bafj ein fjrember bottenben foff, tvaZ fjalb fdjon

unfere %at gemorben mar.

(£§ tjiejs bamaB immer, an un3 fei e3, „bte

fomöbie ber 3eit" gu [df»affen. 3)abei badjten mir

an bie „SBitbente" nnb meinten, burdj eine foldje

rein geiftige Söefyanbtung irgenb eine§ @reigntffc§

mü^te unfer ironifdje3 unb bodj mitleibigeg, flog*

lid)e3 unb bod) fdjlief3Üdj üertrauenbe3 ($efuf)t be§

Sebens> nnb ber Sttenfdjen unb ifyrer S3ebeutung

uutereinanber unb ifjrer SBegtefjung gum (fangen

unb biefer taufenb fragen, bie fid) bod) nidjt ab*

meifen laffen, fo bargefteltt merben, bafc mir babei

emtofinben mürben: 2Bir fjaben ja tängft entfagen

gelernt, mir miffeu fd)on, baf3 mir niemals miffen

merben, ma§ e3 mit un3 unb um un§ ift, mir

miffen, bafj mir bie SBaljrfyeit nidjt ergreifen fönnen,

foubern immer nur unfere (Smpfiubung, immer nur

ben 6d)ein; aber eben ben ©djein, ben gerabe mir

jetjt bom Seben fjaben, feinen bitterfüfjen 9ead)ge*

fdjmad auf unferer 3unge Qtbt un3 biefer 'Sidjter!

3)ie§ Ijat Hauptmann im „Kollegen ßramtoton",

im „SSiberbelg" unb im „SRoten Spafyn", ©djnitjler

in ber „Siebelei", bie fid) bann freilief) in§ Xragi*

fdje menbet, unb in ben „Sebenbigen ©tunben" üer*

fud)t. %n biefelbe Legion gehören bie ©tüde ©I)am§,

üon benen man eigentlich) audj nie rect)t meift, in

meldje ber alten SRubrifen fie paffen, ob fie (Sdjmänfe,

Suftfbiele ober ©djaufpiele finb: benn fie bieten

Xob unb Zeufei auf, bebrofjen ifyre gelben an ©lud

unb Seben unb madjen mitten in bie r)öd)fte ©e*
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fafjr bie fredjften Sßitje hinein, fo ba$ mir niä)t

immer gleich tütffen, ob mir un§ fürcfjtett foHen

ober ladjen bürfen. Slttmdljtid) aber bömmert un3

auf, bafj un§ ba% aucfj fonft fdmn gefdjefjen ift,

nämlidj im Seben felbft, metdjeg Hoffnung unb 33er=

gtneiflung, bie SSorfefumgen be§ ©djicffaB unb bie

Sllbernfjeiten be§> 3ufatf3, -ftotmenbigfeit unb 2öitf=>

für, (Sefejj unb Saune, Öunft unb Xüde (o üer=

mifdjt, bafj e§ redjt eigentlich bk ©müfinbung unferer

$ett ift, gu gmeifetn, ob unfer Siafein tragifdj, mo*

gegen fid) bodj mieber unfere tägliche ©emotmfjeit

mefjrt, ober eine finntofe ^ßoffe, ma§ unfer ©totg

niemals §ugeben mit!, ober ein anmutig üer=

morrener £raum ift, mofür e3 bodj mieber §u fdjmer

unb fdjredfftd) auf un§ liegt, oben biefe Unfidjerfjeit

in ben (Elementen unfcrer ©runbgef üljle brüdt ©fyam

mit einer üerrudjteu ©dmbenfreube au£; ja man
fönnte überhaupt fagen, ba$ er ber Sidjter unferer

llnfidjerljeit ift. 3)afj nichts am 9#enfd)en feft ift,

bafj er gerrinnt unb mie in ®ampf unb ®unft gergef)t,

rote man irjn faffen mitl, bafc feiner oom anberen

jemaB, aber aud) Oon \\6) felbft nidjt miffen fann,

mie er ift, bajs er überhaupt nid)t3 ift, fonbern

immer nur mirb, in ber S3eleud)tung jebeS (Sreig=

niffe§ unb in ber SBegtefjung auf jeben immer fdjon

mieber ein anberer, bie anberen, aber nodj mefjr fid)

felbft burd) ^ofen äffenb unb gar, menn man ifjm

bie *ßofe nimmt, gang öerloren, ba biefe ifjm bod)

nod) menigften§ einige Haltung gibt, mäfjrenb er

ofme fie üerfinft, unb bah mir un3 alfo, menn
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mir nur jemals efjrlid) über uns nadjbenfen mürben,

al§ bie größten Sügner öerabfdjeuen müßten, bann

aber bod) mieber erfennen mürben, mie gerabe bte

rjödjften Xaten ber s
3)ienfd)f)eit eben ifjrem ©tauben

an unjere Sügen gu uerbanfen finb, bieg [teilt er

überall mit einem teuflifcfjen 93efjagen bar, au§

bem bod), als mottte er gleid) an fidj felbft bie

menfdjttdje 58erfefjrtt)ett bemeifen, mieber manchmal

plö^tid) ba§> reinfte Erbarmen, bie gärtlid^fte ©üte

fdjtmmernb rjerborbridjt . .

.

©fjam liebt e3, grimmig ju beteuern, bafs ber

„XeufeBferl" burdjauS md)t „originell", fonbern

the threadbare populär melodrama, ba% fabem*

fd)einige alte Welobram ift. *3)aran fief)t man
mieber, bafc feinem $ren je §u trauen ift. Über*

fjaupt: mer fid) öon biejem tücfifdjen Stutor nidjt

fortmäljrenb foüpen taffen mitt, merfe fidj, baj3 er

ba%, roa§ er fagt, niemaB meint unb ba§, roa§ er

eigentlich meint, äugftüd) in irgenb einer argtofen

93emerfung baneben oerftedt, au3 ber e§ gu mittern

gerabe beu ungemeinen sJtei5 unb Sdjarabenfüajj

feiner friti|djen ©djriften auämadjt. $u oen Three

plays for Puritans fjat er tim Einleitung ge*

fd)rieben, b\t in ifjrer trotzig gufaljrenben, gleid)

mieber abfpringeubeu, jeben ©iumaub überfjüpfen*

beu 9trt baZ ©efdjeitefte fo närrifd) [agt, ba$ man

fid) fcrjüttelt. %a mirb in einem Kapitel — on

diabolonian ethics — ber „£eufef3ferl" al§> ein

gang nieberträd)tige3 ©lud ber alten Lanier für

bie grofce Waffe fjingeftetlt. 9#an bemerft aber balb,
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bafj es nur aus #rger über bic Dlejenifenrett ge=*

fdjieljt unb um fie gu ärgern, bie es ftets bei einer

Verbeugung öor feiner „Originalität", bie nun ein*

mal fpridjroörtlidj geworben tft, bemenben (äffen,

otjne jemals auf bie Sadje cingugefjen. ®a§ fjat

er fatt, barum mitf er gar nitfjt mef)r originell fein

unb es ret§t Um, ben Spieß einmal umgubrefjen

unb ber Shitif, mie fie es fonft gern bem 2(utor

tut, oorguredmen, mas er ber Jrabition oerbanft

ober, ruie er es mol)l getegenttidj nennt, was er

alles „geftoijten" fjat. ©tili in einer ©de aber ftefjt

bort ber Saß, in SSafjrfjeit fjabe ber „Jeufetsfert"

fdjou feine natürliche 9ceuf)eit, bie nur rtidjt feine

örfinbung, fonbern einfach bie 9eeu()eit bes üor=

gcfdjrittenen 3)enfen§ unferer 3 ei^ fei. (The de-

viPs disciple lias, in truth, a genuine novelty in

it. Only, that novelty is not an invention of my
ovvn, but simply the novelty of the advanced

thought of my day.) knapper unb ffarer fann man
gar nidjt fagen, mag er fucfjt unb mag mir alte

fudjen: s
21tte bittet ber SSergangenljeitcn §u be=

fjerrfdjen, um burd) fie barguftetten, morin mir uns

neu unb anbers unb als Eigene fügten.

Hid Xubgeon ift, mag bie frommen Seilte einen

fdjted)ten tel nennen: er flimmert fidjj um feine

Familie nidjt, lebt mit Schmugglern, treibt fid)

mit ßigeunerinnen tjerum unb be§ Sonntags, ftatt

in ber ftirdje, fieljt man ifm raufen unb fpieten

unb jeber anftänbige SOcenjdj, gar jebe braoe #rau,

mie etma bie nette fteine $rau ^aftor Slnberfon,
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tueidjt ifmt im roettett Sogen au3. 9?un ift e§ aber

eine ^ett, bie alles umfefyrt: mir finb 1777, bie

Slmerifaner I)aben ficf» loSgefagt, bie ©ngfänber

rüden I)eran unb morgen fcfjon fonn ber ©enerat

93urgorme in ber lleinen <&tabt fein unb feiner tt)eif3,

toen er guerft Rängen toirb, benn er fragt nidjt,

ob einer tugenbfjaft ober ein ©ünber tft, fonbern

für ben finb fie alle biefetben Gebellen. (53 be*

gibt ficf) nun, bafc 3)icf in baZ %>au3 be§ ^aftorS

fommt unb mit eben jener brauen $rau 3»nbitt), bie

ifjn fo üerabfd)eut, allein ift. ^)a podjt e3, englifcrje

©otbaten bringen ein, ben ^aftor gu bertjaften;

er folt morgen gelängt ruerben. $rau ^ubitf) fdjreit

auf, aber beöor fie nod) reben fann, fjat fiel) S)id

gefaffen erhoben, gte^t ben langen 9ftod be§ ^aftorS

an unb ift bereit, ben ©olbaten §u folgen. 3)er

gutmütige Korporal ertaubt it)m nod), feine $rau

gu füffen ; e§ ift ja baZ le£te Wal $ann fütjrt er

it)n ab, $rau $>ubitt) aber fällt olmmädjtig rjin,

ioie oon feinem ®uffe getötet. 9cun fommt ber ^aftor

gurüd unb erfährt, tva$ gefdjeljen ift. (£r berftef)t

e§ erft auZ ben nrirren SReben ber $rau nidjt gteid),

big fie fid) in trjrer Stngft bod) aufrafft, ifmt alles

gu fagen: „deinetwegen finb bie ©otbaten bage=

tuefen ! . . . ©r ftirbt, um bid) 51t retten, begfyalb

ging er in beinern 9?od bafyiu unb beSljalb Ijabe idj

tfjn gefufjt!" 3>er tßaftor ftud)t : „Xob unb Xeufel
!"

®anTt nimmt er feine (Stiefel, fdjidt um ein *ßferb,

Ijolt feine ^iftolen unb ®elb, altes (Mb, ba§> im

§aufe ift — unb fort! $rau Subitf) begreift ifm
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gor nidjt. ©ie fjat fidj ba§> fo grofj gebaut, furchtbar,

aber rüfjrenb, tüte ber $aftor I)ingef)en unb fidj

[teilen unb Ujn retten ober mit iljm fterben mürbe.

Unb er gefyt nidjt fjin? (£r fliegt? ©r tft inbeffen

fertig getuorben unb jagt nur furg §u iljr: „S)u

fennft fetbft ben sDcann nidjt, mit bem bu üertjeiratet

bift." Unb fort ift er. $rau ^ubitf) aber rennt am
anberen borgen gteid) in ber ^xüt) gu ben ©ot-

baten, um Sid gu fefyen unb ifyi um jeben ^rei3

§u retten. Unb bann aud), um öon 2)icf §u er=

fahren, luarum er e3 getan fyat. Xicf lad)t. ©r

lx»eif3 e£ rairltid) felbft nidjt, es> fönt momentan fo

über tfyn.
s#ber bamit gibt fie ficf) nidjt aufrieben.

§aben ©ie e» getan, ioeit ©ie füllten, baf3 er

mefjr toert ift al§ ©ie? 9£ein, fagt Sic!, baZ loäre

nett öon mir geruefen, aber fo befdjeiben bin tdj

tüirflid) nidjt. 9?ein, e§ gefdjaf) nid)t feiuetmegen.

9hm ttrirb fie rot unb ba§ §er§ ftooft itjr ein

tocnig, at§ fie leife fragt : ßtefcfyaf) e§ meineüoegen ?

(£r ftürgt aber nid)t oor fie tjtn, um gu brüllen:

SSeit id) bid) Hebe !, foubern, aß fie in itjrer 9ioman=

tif irjn nun gar befd)loört, fidj §u retten, um bann

mit iljr §u getjen, mit if)r bi3 an btö Snbe ber

SSelt, ba nimmt er fie feft an ber §anb, btidt

rufyig auf fie unb fagt: ,,©ie miffen, mit tuie

öieten mertlofen Scannern id) gelebt fjabe -- ad),

unb mit tuie oieten toertlofen grauen audj. 9cun,

fie fonnten fidj alte bi3 §u einer gemiffeu ©üte unb

^ürforge auffdjmingen, fobatb fie üertiebt loaren.

Saä fjat mid) gelehrt, auf eine ©üte, bie nur fo
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entftefyt, fef)r roenig §u geben. SE8a3 tcf) geftern nad)t3

getan Ijabe, tat idj falten S31ute§, ofme babei nur

fjalb fo öiel an ^xm 9D?ann gu benfen ober an

(Sie, a!3 an micf). 3$ ^attc feinen ®runb unb

feinen 3toed; aXLtZ, tt>a3 idj i^fynen [agen fann,

ift: 211§ ber 2lugenblid fam, too e§ fid) barum
Ijanbette, meinen £opf au§ ber ©djlinge §u sieben,

um btn eine3 anberen f)inein§ula[fen
r

ba fonnte

idj nidjt anber£. ^d) toeifj nicr)t
r toarum; icl) tjatte

mid) für einen -Karren, für bm Darren meiner

Seiben, aber idj fonnte nidjt anber3 unb fann nidjt

anber§. $d) bin ergogen tuorben, ben ©efetjen meiner

eigenen Statur §u gelungen, unb gegen btefe öer=

mag id) nid)t3 — (Balgen t)in, (Balgen t)er. ^d)

mürbe baöfelbe für jeben anberen Sftenfdjen in bei-

gabt getan Ijaben unb für ben Wann einer jeben

grau." Unb fdjonfommen bie ©djergen, er ioirb oor

ba§> ®rieg§geridjt geftetlt, baZ er, gum größten ©paft

be§ farfaftifdjen (#eneraB, in feiner (Sntfdjloffen*

fjeit gelaffen öerljöfmt, grau 3ubitfy oerrät in irjrer

Wngft, mer er ift, e3 nü{3t aber nicfjtä mefjr, er

foll bennod) Rängen, man füfjrt ifm auf ben Sftarft,

ber ©algen ift aufgerid)tet, ber ©djarfridjter nähert

fid) — ba bringt ptö^licf) ber ^aftor ein: er f)at

nad)t§ bie -Kadjbarfdjaft aufgewiegelt, bie engfifd)en

©olbateu oertrieben, fiel) atö ^ommanbanten ber

SOiilig freiem (Meite oerfc^afft, um mit bem (General

§u üerljanbeln, unb ®id ift gerettet ! Äommanbaut ber

Wliii%, fragt ber ©enerat, toie fönnen Sie ba£ fein,

ba (Sie boct) ber $aftor 9Jnberfon finb? ®a legt
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Sfaberfon bem Sicf feine Spanb auf bie Schulter unb

faßt %xau Subttf) unb fügt: „Sperr: erft in ber

(Stunbe ber 9cot ftnbet tin Mann feinen nrirftidjen

SBeruf! SHcfcr närrifcrje ^unge prallte bamit, bem

Teufel gu gehören, aber afö bie Stunbe ber $er=

fudjung an ilm herantrat, ba erfuhr er, bafj es

fein ©djidfal ift, su leiben unb treu big in ben

Xob gu fein. 3$ f)ielt mid) felbft für einen brauen

SBerftmber beS StmngetiumS beS griebens, aber als

bie Stunbe ber SBerfudjung an mid) herantrat, fanb

id), ba$ eS mein SoS ift, ein sDcann ber Zat gu

fein, unb baß mein ^ßtag bei ben Gruppenführern

unb beim föriegstärm ift. ©o beginne id) beim mit

fünfzig 3a^)ren e ^n neues Seben at£ Kapitän

?tntt)ont) Sbtberfoti ber 9Jci(i§ in Springtottm, unb

biefer SeufetSfert tjier tuirb fein neues Seben aud)

gteid) beginnen als öodjroürben 9?id)arb ^ubgeon.

3n meinem 9ttter mirb er meifer fein als id) unb

meiner bummen, flehten, fentimentaten ^rau gute

9tatfd)Iäge erteilen."

Ser £ruc biefes fatanifd) oerfdjmitjten StüdeS

ift eS, bafj eS fid) immer geftiffenttid) mie ein

93cetobram gebärbet, um bod) niemals baS §u tun,

maS im 9JMobram gefdjeijen müßte. GS benütjt

baS 93Mobramatifd)e immer nur als $inte, um unS,

inbem mir fie parieren, unerwartet in bit SStöße

§u fommen. $>m feiten 2tft, menn -£id öon ben

Solbaten abgeführt roirb, ridjten mir uns trium*

prjierenb auf unb fagen: %i)a, jetjt meifj id) fd)on,

je|3t fommt ber Wcann gurüd unb bie arme ^rau,

29*
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fcfjtoanfenb gtoifcrjen ber Siebe gu tfjrem hatten imb

bem äBunfdje, jenen ©bleu gu retten, toirb furdjt*

bar ringen, bi3 er ir)r anfällig enbticrj bocfj bie

SSafjrfyeit entreifet, unb bann nürb er fid) ruften,

tapfer in ben fieberen Xob gu getyen, nnb fie toirb

if)n befdjtoören, fid) gu retten, unb toirb bodj fagen

muffen, bafj er e3 nidjt barf, metdj ein Tumult ber

©efüfjte, toeldj ein 9tbfd)ieb, jebe§ 5tuge toirb nafj

— baZ ift fie, ba% ift bie scene ä faire! Unb toir

frfjreien faft auf üor Vergnügen, ba e3 fid) J)iö|=

lid) toenbet unb ber gute ^Saftor feine3toeg3 ba$

9tte(obramattfcfje, fonbern ba$ -Katürtidje, ba§ 2Ser*

nünftige tut. ©benfo im britten 9Ift, tote $rau

^5ubttt) ben *2)itf fragt, toarum er fief» für ifyren

©atten geopfert, unb mir nun toieber fcrjmungetn:

5ttja, je^t fommt'3, jejjt fängt bie grofje Siebe an!,

ber 3lutor aber un§ ladjenb fagt: 2)a3 benft bie

bumme Heine ^rau ^ubitf) audlj, aber baZ Seben,

meine £>errfdjaften, ift gefcfjeiter aU fie unb ibr,

baZ fielen ift Diel feiner unb tuet oertoorrener, al»

itjr benfen fönnt, unb im Seben ger)t 'g gar nicr)t

fo fyeroifd), fonbern oiet elementarer gu ! Ober bann

ba$ ^riegägericfjt : 9ßun toirb e£ gar romantifer),

nun breiten fidt) bk (Schauer be3 £obe3 au§. 9lber

ba läfjt ber 'SJidjter ben (General erfdjetnen, bem

er nun (übrigem* naefj feiner SBerfidjerung genau

f)iftorifd)) eine foldje ^rei^eit unb einen fo fubtimen

2öi| gibt, bafj er un3 fogleidj au3 alfen ®efüf)Ien

einer banalen Einrichtung in eine rein geiftige 9fte=

gion entr üdft.
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<2f)am gehört §u btn Tutoren, um bie man
ftdj fdjlagt. G3 ift gar ntdjt möglich, tfmt ruljig

gu§uftimmen, mie man ba$ fo hti l)armlo§ ge=

biegenen Stücfen. pflegt. 9Jcan fdjmärmt entmeber

für ifjn ober man oerabfdjeut, man fjafjt iljn. SStr

merben jeßt ©Ijamianer friegen, bie jeben anberen

5(utor üertilgen motten; unb anbere mieber merben

jtcf) tabiat gegen tfm meljren. 3)a§ gehört nun fcfjon

einmal ba§u unb mie iti) ifyn gu fennen glaube,

münfdjt er c§ fiel) gar nietjt beffer; id) benfe, er

märe gar nidjt fo ftoI§, allen gu gefallen. SSir

aber trollen un3 freuen, bofj mir mieber einen 21utor

l)abeu, für ben fidj $u begeiftern, um ben ju ftreiten,

über ben fjanbgemein ju roerben ftdj oerlol)nt, unb

motten nidjt üergeffen, baß mir bieg bem frönen

©ifer bes §erru Siegfrieb Srebttfd) ju banfen Ijaben.





VII.





11. fKärj 1902.

£art 23aron X o r r e f a n i ift jucrft — 1889

— mit frifdjen, fröfjtkrjen Säuberungen „2tu3 ber

fdjönen, tvilben SeutnantSgeit" erfdjienen, fogteid)

ft)m^>atf)ifcr) burd) [einen gelten Xon eine§ Ulanen,

ber „eben fein Äapujmer ift", unb burdj bie fptte

Don Gegebenheiten unb ©eftaften, Don melden er

unermüblid) ergäbe, mit ber ftürmifdjen ^reube

am ©rgäljten, bie ber richtige ^abutant fjat. (£§

folgten Romane Don frrengerer Gattung, mandje,

roie bie unoergeßticfje „^uderfomteffe" (1891), Don

einer SSermegen^eit ber 2)orfteüung, bie bamal§

etroa3 gang -Keueä mar, alte mit Seibenfdjaft be=

müf)t, ba§ gang einzige öfterreicf)t[ct)e SSejen au£=

gubrüden. SHefe (Smpfinbimg, bafj unfer SSatertanb

eine unüergtetcr)ücc) tiefe Sd)önf)eit ljat, bie nodj

niemals rccfjt gegeigt loorben ift, gibt aud) feinen

Memoiren — 1900, „3Son ber SQBaffer* hi$ §ur $euer*

taufe, SSerbe^ unb Sefftjafjre eines öfterreidjifdjen

Offiziers" — einen fo ttmnberbar rjergticfjen, mandj*

mal gerabegu großen Xon, bafj man fie unter bie

beften S3ücr)er unferer Siteratur ftetten barf. 9?un

ift er geftern mit feiner ,ßl i t e f dj * 9Jc a l i ," gum

erften Sßlate auf ber Süfme erfdjienen unb Ijat fetbft
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feine $reunbe burdj eine bramatifdje ©iclfjerljeit unb

®raft berblüfft, bie mir if)m niemaB gugetraut

Ijätten. 2Sir fyaben feit ber „Siebelei" !ein SBieuer

©tue! bon fotdjer SBaljrljeit, bon folget ©mbfin*

bung, bon foteb/er tief öfterreidjtfdjen Gmtfagung ge=

fe^en. 'Sie §anblung ift ganj einfaef). (Sin nidjt

mefyc gang junget äftäbdjen, Wlali, bie Softer be3

benfionierten 9ftagiftrat3beamten SÜHfefcfj, fet)nt ftdj

nadj einem Biaxin, ferjr befc^eiben, gar nidjt „fjodj

f)inau§ — ber fleinfte Kaufmann ober Beamte, menn

er nur g'rab fein 5tusfommen fyätt'. 9Iudj fdjön

brauchet er ntcr)t g'rab $u fein. S^icEit einmal gang

jung ! . . . $#) Ijätt' üjn bodj gern ! $ür mid) mär'

er ein 2Iboni3 unb ein ®röfu3 §ugletcr) . . . menn

er mid) nur redjt, rec^t lieb ptf !" Slber e3 ift

nidjt btofj biefeö 93ebürfni3 nad) Siebe, ba$ fie

quält, e3 finb nodj metjr „bie S8erf)ättniffe r)ier

im §au3 . . . menn id) fei)', mie ferner '§ bem SSater

mirb, mit un§ Vieren — ba mufj man fief) mirftidj

ben SSiffen S3rot borroerfen, ben man bergeljrt . . . D

!

SjMnauä möd)V id). . . f)inau§ . . . bajj ein 9ttunb

meniger gum füttern ba mär' !" ©ie leibet mit bem

armen, alten, fränfelnben SSater, ber fidj faum mefyr

redjt rüfjren fann unb bon iljrem trüber, bem leidjt*

finnigen Dtto, einem „2Bienerfrügtet", unb il)rer

fyod)fal)renben, eingebilbeten, feccanten Tlama ber*

f)öf)nt unb gebeinigt mirb. ©ie fann ba§ nid)t meljr

mit anfefyen, fie milt ein $nbt machen, unb fo rennt

fie §u einem Vermittler fjin, einem brolligen üperrn

Spibbert, ber brausen in ber SSorftabt eine nidjt fon*
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j-efftomerte 2tnftaft gur Stiftung bon Gsfjen Betreibt.

§ter trifft fie mit Gerrit SBeitefdj gufammen, einem

fttffen, bom bieten (Si|en mefandjotifd) unb moro§

geworbenen Beamten bon fünfzig i^aljren, ber fidj

fürdt)tet, e infam gu altern unb eine Pflegerin fucfjt.

Unb biefen beiben berbrügetten 9)cenfdjen, bie fdjon

nidjtS meljr gu hoffen magen, erblüht nun ein fbäte§

©tücf, fie gemimten ficf) Heb, fie berloben fidj. 5tber

fie fjaben ofyne bie Butter geredmet. 'Siefe $rau

ift nict)t eigentlich fdjtecrjt ober bö3, fie ift nur bumm,

aber bon einer fo berrudjten, affe3 gerftörenben, ba$>

gange £>au3 bergiftenben SSummfieit, bafj mir e£ 6e*

greifen, roenn Sperr SSenefdj fidj bon irjr förmlid)

am ßeben bebrofyt fül){t unb lieber feinem Ijödjfteit

SBunfdje entfagt, um nur biefer fürchterlichen $er*

fon gu entfommen. ®a§ !ann SQ^alt nidjt berminben:

„90lem ©ott unb §err mar biefer Genfer]! 2ltte§,

ma3 ebet, fjodj, borneljm ift auf biefer 28elt, mar mir

in ifjm berförbert ! . . . Unb er — er Ijat fidj
—

fo benommen ! . . . ©o niebrig, fo — Kein !" "Sar*

über fommt fie nidjt Ijinmeg. <3ie nimmt ©ift. ©o
menigften§ im Original, ba% hei ber Ijiefigen 9(uf*

füfyrung leiber barjttt abgeänbert mürbe, ba$ fie

fidj mit einem btötrtidj im bierten $fte auftaudjeuben

SSrafenburg tröftet, ma§ mirftidj fo mirft, aU ob

23rafenburg am (üntbe baZ SHärdjen heiraten mürbe.

$dj meifj freiließ, ba$ e§ ein Sljiom aller SBiener

®ireftoren ift, unfer ^ubtifum bertrage feinen tragi=

fdjett ©crjlufj, aber man fyat bamit eigentlich bem

©tücfe ba3 93efte genommen: bie unerbittliche %ot=
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menbigfeit, mit ber f)ier afte£ fo gefdjiefyt, ba$ mir

empfinben, e3 fönne gar mdjt anber3 gefdjetjen. 'Sod)

fonn fid) ber 2)ireftor auf fein ^ublifum berufen,

bem gerabe biefe3 abbiegen gum „guten 9(u3gang"

fidjttid) gefiel Sperr ^5 o t) t e r fyatte bie SBorftetfung

berftänbig unb gefdjidt inf^eniert, bie SJcati gab

^räutein Raffer, ben 93enefd) §err 6 t ö i) r , bor*

trefftief) Sperr ® o b a i ben t-ergogenen SSruber. Gs§

mar ein feljr frarfer ©rfolg. 93aron £orrefani mürbe

Dom gmeiten 5(ft ab immer mieber unb mieber ge=

rufen.

22. Sfytif 1902.

„Sie £ o d) t e r b e 3 Öbi^u §", Xrauer*

fptet in fünf Elften, unter freier 93enüt$ung be3

„Eönig £)bipu§" unb ber „5tntigone" tmu ©o*

pf)ofte3, tum ©ugen ö. 3 ° 9 ° t0 - ®cr 5Iutor f)at

fid) fetbft über feine Stbfidjten fo geäußert: ©r

motte, um ben unöergängfidjen i^nljalt ber <2o£f)o*

fteifdjen £ragöbien §u retten, bie für ba§> ®efüf)t

unfereS ^ubtifum3 befrembtidje antife $orm un*

bebeuftid) opfern. @r fyabt fid) gefragt : „Sßie mürbe

ber griedjifdje <2)id)ter mofyt üerfaljren fein, menn

er über bie Mittel unferer mobernen Xedjnif (im*

begrenzte $af)t öon ^arfteltern, mimifdje 2tugbru(f§=

mittet ber ©djaufpietfunft, 'Sarftetferinnen, Waffen*

fgenen, MorationSmedjfet u. f. m.) öerfügt Ijätte?"

9Iu3 ber 3)iont)fifd)en Überlieferung fei ber (£f)or

$u erltären, ber „hü ©uripibeS fd)on alle Söebeutung

bertoreu f>at unb fdjtiefjlid) gang befeitigt morben



— 461 —

märe, tuenn uotitifcfje ©reigniffe bie $ortenttuid=

lung ber gried)ifd)en Xragöbie nidjt oereitett fjätten"

;

au3 ifjr aud) baZ „Übertuucrjern ber Stjrtf (Uoetifdje

SBetradjtungen über bie eigene Sage, ^tefyen gu ben

©Ottern u.
f.

tu.) unb ber @rgäl)lung (§erotbe„

23oten-, 28af)rfagerf§enen), ba% fjeifjt atfo unbra=

matifcr)er (Stemente"; unb au3 ber SBefdjränfimg

auf brei ©djaufoiefer ntandje ©etuaftfamfeit in ber

^füfyrung ber (Svenen. $8on folgen ^üdficfyten frei

unb im Söefitje unferer Mittel, tt)ie ptte 8opIjofle3

bann tuofyt feinen ©toff geformt? „S)ie Jganbtung

be3 ©opt)offe§ beginnt ettua3 nadj bem ügöfyeounft

unferer mobernen ©tüde. Snbem id) bem Stutigone*

(Stoff ben be3 „®önig £)bipu3" oorausfd)ide unb

beibe uerfdjmeige, gelange id) fomit faft gum 33au

be§ germamfdjen ^rama-g, ba§> unferem großen ^Sub=

lifum natürlich Uiet uerftänblid^er ift. 2fntigone ift

nun ferner im „fönig £)biuu3" eine Nebenfigur,

in ber „
s#ntigone" bagegen bie Hauptfigur. Sei

ber 3ufammengief)ung oer ia tatfädjlid) in urfäd)^

lidjem ßufammenljange ftef)enben Xragöbien mufcte

id) mithin barauf $$ebad)t nehmen, bie SRotte ber

Slntigone Uon Anfang an gu einer bie üpanbtung

befjerrfdjenben umzugestalten, ^arurn laffe id) bie

©d)idfal3fd)fäge, bie bei ©opfjofleä unmittelbar ben

fönig treffen, §uerft auf 51ntigone tuirfen, bereu

Tochterliebe öergebtict) beftrebt ift, bem SSater bie

fdjaurige SSafjrljeit gu uerbergen. ®ie 93erfdjmet=

jung ber beiben ©oufjofleifcfjen £ragöbien erforbert

oud), ber @irtr)eit ber §anblung luegen, bajj ftct)
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bctä ^ntereffe ber Spanbhmg bi§ gum ©cfjtuffe um
£)bipu§ breijt, guerft um ben tebenbigen, baun um
ben toteu. ^m „Dbipu3 auf $olono3" täfjt <5o*

pbofteä ^mene" fagen, iljr SSater föuue feinet SBlut*

bergel)eu3 falber nidjt „mit X^ebererbe" bebecft

werben. teon mürbe atfo, toenn £)bipu3 in X^eben

geftorben märe, beffen 93eerbigung ebenfo gut oer=

boten fjoben toie bie be§ $olimeife§. llnb tiefe $tnbe=

rung ber ^abei — bk eingige, bie ernfte§ 33ebenfen

erregen fönnte — ^obe icb mir benn audj tatfäd^=

lief) geftattet, unb bie 23rüber, bie ja übrigen^ in

ben beiben tion mir gufammengegogenen ©opb *

fteifdjen Xragöbien audj nid)t auftreten, au% ber

%abtl gang befeitigt. ©ine Slbfcbtuädjung ber tragt*

fdjen SBirhmg tritt baburtf) feine3fatl3 ein, benn

e§ ift für 2lntigone fiebertief) ebenfo febmerglicb, toenn

nidjt f(^mer§Ucr)er, baft bie Seidje be§ S8ater3 un=

beerbigt bleiben foö, als bie be3 SöruberS. 3Sa§

aber ba$ 3Segtaffen ber beiben trüber betrifft, fo

möcfjte icl) baran erinnern, bafc ©opfjofleS felbft bie

Überlieferung fetyr frei bebanbette, toie gum S3ei=

fpiet ber ©ebtufj be§ „$f)ttoftete3" unb ber Um*

ftanb geigt, ba$ bei it)m örefteä gur Nebenrolle

fairb unb nur auf VLpottonZ S3efef)t banbelt. $d)

glaube niebt, baf3 meine Slnberung gegen ben ©eift

be§ ©ojjljorte^ Derftöjjt, an beffen £ejt icb rnieb

übrigen^ öietfad) gel)alten ijabe unb beffen 33ilber,

befonberg Ijäufig in ben ©borgefängen, icb mef)rfad)

in ben Dialog l)inüberuabm." ©o ber 2Iutor, bem

man nur bod) gu bebenfen geben möcbte, ob e3
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nidjt oielteicfjt gerctbe bie „befremblidje" antife $orm

ift, bie in jenen ©tüdfen auf un3 mirft, üiet ftärfer,

als bie 93egebenf)eit felbft, üon ifyr abgelöft, un3

belegen ober erfdjüttern fann. SlriftoteteS Ijat frei=

lief) (im üiergefjnten Kapitel ber ^oetif) gerabe oon

ber $abel be§> DbipuS gemeint, fie fei fo gebaut,

bafj, mer audj nur ifyre ^Begebenheiten oerneljme,

felbft ofnte fie §u feljen, burd) iljren Verlauf fdjcm

©djauber unb 9#itteib empfinben muffe. 'Sieg mirb

aber bodj mofyl nur für ben ©riedjen gelten. 28a§

ift un§ ÖbipuS, mag fann er un3 fein? SBenn mir

un3 je£t mit neuer (Seljnfudjt gu ben ©riedjeu

menben, fo benfe idj üietmefyr, bafj e3 gerabe tt)re

^orm ift, bie un3 locft, üielteidjt gerabe jenes

„Überruudjern ber Snrif", bie mir in ber naturatifti*

fdjen 3 eit a^ e*n „unbramatifdjeS (Clement" au&
gefdjieben miffen mollten, jetjt aber aümäfjlid) mieber

als §um tragifdjen Sßefen gehörig erfennen. Sag

foll nidjt gteidj fyeifjen, ba$ mir eS mieber mit bem

Sljor öerfudjen motten, aber mir feljen ein, bafj

§ur tragifdjen SBirfung bie -Kad)al)mung einer 93e=

gebenrjeit burdj bie Mittel ber SBüfjne ntcr)t genügt,

menn fie nidjt jum poetifdjen 2(u3brude mirb. Unb

ftatt bie ^Begebenheit eines alten SramaS auS ifyrer

gorm gebogen §u fe^en, möchten mir faft lieber

einmal eine neue ^Begebenheit unferer Sage in jener

f^orm bargeftellt finben, moljt miffenb freitief), ba#

audj bkZ nur ein (Sfperiment märe, aber bodj ein

©yperiment, burd) baS mir unS ber erfefntten neuen

Säxt, Spanblung unb ©ebidjt gu oereinigen, oielleidjt
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tttva§> nähern fönnten. Übrigen^ fei fonftatiert, bafc

eingefne3, befonberg im feiten unb im üierten 5lft,

ftarf auf ba§> ^ßubtifum §u nrirfen fdjten, bem oucf)

bie ®arfteüung, namentlich bie 2(ntigone ber ^rau

Körner, aber aud) ber Öbipu3 be§> Sperrt! $1 o tv a

!

imb ber Jfftreon be3 £errn Striebecf fidjtttdj ge=

fielen.

3ot}annes.
(Sragöbie in fünf Elften unb einem 93orfcieI oon ^ermann

©ubermann. Qwn erftenmal aufgefüfjrtam ßaiferjußiläum§=

©tabttEjeoter am 6. ^eäcmber 1902.)

$m fünfzehnten ^aijxe be§> Ä'aifertumö £aifer3

Xiberii, ba $ontiu3 Pilatus Sanbüfleger in %ubäa

mar unb üperobe^ ein SSierfürft in Galiläa unb

fein SSruber $i)itippu§ ein SSierfürft in ^turäa unb

in ber ©egenb Sradjonittö unb Stjfania^ ein SStcr*

fürft in 9(bilene unb ba §auaö unb (£aiütja§ §of)e*

priefter iuaren, ba tarn auf ©otteg 93efef)l Sof)amte3,

3ad)aria3 ©ofm, in alle ©egenben um ben ^orban

unb ürebigte bie £aufe ber SSufte, §ur Vergebung

ber ©ünben, nne ber s#ropt)et Sfaiag öorauägefagt

Ijat: e3 ift eine Stimme eine3 s}kebigers in ber

SBüfte, bereitet ben 2Beg be§ §errn unb machet

feine (Steige ridjtig. (Sr fjatte aber ein ^teib öon

Samellmaren unb einen lebernen G5ürtel um feine

Senben, feine Speife mar %>eufdjrecfen unb ttntber

üponig. Unb er rebete mit gornigen unb böfen SBorten

auf bie sJftenfd)en ein, bie §u ifjm famen, um im
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$orban getauft ju werben, unb fc^rte : $f)r Ottern*

ge§ü(f)t, wer Ijat bemt eudj gewiefen, bafj ifjr bem

gufünftigen $om entrinnen werbet? (£§ ift fdjon

bie 5(jt ben Räumen an bie SSurget gelegt; wetdjer

93aum nicfjt gute f^rüc^te bringt, wirb umgehauen

unb in baZ $euer geworfen! Unb ba§> SSotf erfdjraf

unb gitterte in feinem bergen unb backte, ob er

bielteitfjt ber SBerfjeiftene wäre. 2(ber ba antwortete

er: i^tf) taufe eudj mit SBaffer, e§ fommt aber ein

©tärferer nadj mir, bem idj nidjt genugfam bin,

bafj idj) bie Giemen feiner ©djulje auftöfe, ber wirb

eudj mit bem ^eiligen ©eift unb mit Breuer taufen;

in be^felben §anb ift bie SSurffdjaufet, unb er wirb

feine Senne fegen unb wirb ben 2Bei§en in feine

©djeune fammeln unb bie ©breu wirb er mit

ewigem Breuer berbrennen! ©o fcrjrecfticr) rebete ber

Säufer bom §errn gum SSolf be§ jübifcrjen £anbe§.

^n jener $eit begab e§ ficr), bafj ber SSierfürft

!gerobe§ bie £>erobia3 freite, feine«? 93ruber§ ^rjitibbi

SBeib. 'Segwegen tabette ifm ^o^anne§ unb fagte,

e§ fei nicfjt redjt, feinet 93ruber§ SSeib gu r)aben.

Sa lieft um ber SSierfürft ergreifen, binben unb in

ben Werfer legen, fürchtete ficr) aber, itjn gu töten,

weit er wujjte, ba$ er ein frommer unb fettiger

SÜcann war unb btö SSolf §u ifjm ljiett; fo ber*

wahrte er irjn unb gerjorcfjte ifjm in bieten ©adjen

unb fyörte itm gern. Sa aber ^o^anne§> im ®e=

fängnig war, erfuhr er bon ben SSerfen ßfjrifti

unb fdjicfte feiner jünger %mei unb tiefe ifjtn fagen:

bift bu, ber ba fommen fott, ober folfen wir eineä

99af)r, JRcäenftonen. 30
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anberen warten? $efu£ antwortete unb fpracr) gu

ifmen: ©etyet I)in unb faget ^oljanneä wieber, tvaZ

ifyr fefjet unb Ijöret: ®ie SSlinben fefyen unb bie

Sahnten geljen, bte SluSfätngen werben rein unb

bie Rauben Ijören, bte Xoten ftefjen auf unb ben

Ernten Wirb ba§> ©üangetium geprebigt; unb fetig ift,

ber fidj nidjt an mir ärgert! $ngwifdjen tarn aber

ein Xag, bafj §erobe§ ein $eft gab ben Dberften

unb igautotteuten unb SSornetjntften in (Galiläa. ®a
trat herein bie Softer be3 §erobia§ unb taugte

unb gefiel wofjl bem §erobe§ unb benen, bie

am Sifdje fajäen. S)a füradj ber ®önig §um
SD^ägblein: 33itte bon mir, ma§ bu wittft, id) Witt

bir£ geben; unb fdjwur ifyr einen &ib: S23a§ bu

wirft öon mir bitten, Witt icf) bir geben, big an

bie §ä(fte meinet ®önigrei<f)e3 ! ©ie ging fyinauä

unb füracfj §u ifjrer Butter: 3Sa§ fott idj bitten?

Sie ft>ra<i): baä §auöt Rannte, be§ Xäuferä!

Unb fie ging balb fjinein mit ©ile gum kernig,

bat unb füracr): %ä) Witt, ba$ bu mir gebeft je|t

fo halb auf einer ©Rüffel baZ §avüj>t be§> gofjanniS,

be§ £äufer§! £)er £önig warb betrübt; boct) um
be§ (£ibe3 Witten unb berer, bie am £ifdje fafren,

wottte er fie nidjt laffen eine gefjlbitte tun. Unb

balb fdjtcfte f)in ber ftönig ben genfer unb tyiefr fein

tgaupt ^erbringen, ber ging r)in unb enthauptete

ifyn im ©efängniS unb trug fyer fein Spaupt auf

einer ©djüffet unb gab e§ bem Wläabiein unb baZ

yjläQblein gab e3 ifyrer SO^utter.

<So wirb baZ Sieben unb ber Xob be§ SäuferS



467

in bin (Soangetien ergäbt. Sie fagen un3 mdjt,

ma§ biefe DJlenfc^en gefüllt ober mie fie gerungen

fyaben; fie geigen un3 nur iljre Srfdjeimmg, ifjre

Qteberbe: ben mitben ^eiligen ben manfenben %t&
poten, fein gierige^ SBeib unb baZ ®inb mit bm
blutigen gingern. 2lber oielleidjt gerabe tueit mir

un3 ifjr Seben t)in§ubenfen muffen, finb biefe ®e*

ftalten fo tief in§ $emüt ber 9ftenfcf)f)ett einge*

brungen. ^mmer mieber ftört bie ©atome ben Sinn

ber ^ünftter auf. ©in Sdmitt 3)ürer'3 geigt fie

un§, redjt afö eine VRaQb mit fdjmeren Ruften, bie

©djüffel mit bem Raupte ferüierenb, alz märe e§

Salat, bem ber betrübte §au§oater $gerobe§ nidjt

recf)t §u trauen fdjeint. ^egnautt fe|t fie aB locfenbe

Cbatisfe auf eine Xrulje. 9Jtoreau l)at fie aB feier=

titfje ^ßriefterin irgenb eine§ bumpfen Mt§ ge*

feigen, b\t ein müfte§ Opfer bringt. 2tudj bei gtaubert

bleibt fie bodj eigentlich immer nur eine gigur

für baZ 5luge, bie üon aufjen geljetmniiSbolt burdj

irgenb eine bunfle 9ttatf)t bemegt mirb. (Srft D§!ar

SSilbe unb Jünger Ijaben ir)re (Seele üermuten

motten.

Subermann fragt nicfjt nad) ber (Satome, er

fragt nadj bem $of)anne§. 'Sie „Stragöbie be§ 23or*

läufer§" fyat man fein Sdjaufpiet genannt, unb man
fjat e§ mit bem Uriet $tcofta unb mit 23itbenbrudj§

2ftartome oergtidjen. ,/£a§ 9)?otio, fagt Üttdjarb

Tl. Hefter, läßt eine boppette Setjanbtung §u: ba$

ber Vorläufer fdj) eitert, fann ©djutb ber $eit fein

— ober feine eigene Scfyutb. ^ßofa ftirbt, meit bie

30*
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$eit nodj nidjt reif ift; äftartotoe, raeil er nidjt

M§ gum (Gipfel fteigen fann. ©ubermann nun fonnte

e§ fidf) nidjt üerfagen, beibe§ gu rombinieren. ^o=

i)anne3 ber Käufer unterliegt öor allem, tueil bie

$eit au§ itjren $ugen ift unb er fie einguridjten

fam. ®at)er fällt ber Slutor f)ier tuieber in bie

breite 3uftanb3fcl)itberung gurücf, bie übrigens

meiftertjaft gelang, ©o pointiert audj bie $uben

unb bie $remben ber nteffianif(f)en $eit reben —
bie SSaljrftfjeinlic^feit bleibt immer gelualjrt, unb

bie öerlocfenbe ^tbfidjttidjfeit ber <5elbftcf)arafterifti=

fen in §ebbet3 „§oloferne3" ttrirb gemieben. Seben§=

üotte Silber werben aufgerollt. 'Senn Ijier fül)It fid)

ber SSerfaffer gang gu Jpaufe: e§ fyanbett fidj ehen

audj r)ter um ein untergetjenbeä (Sobom. 'Sie mafj=

lofe Safterfyaftigfeit ber „füfyrenben greife" Ijebt fiel)

Don ber ©efe|e§frrenge ber ^ßljarifäer unb $etoten

nur um fo greller ah; alle§ ift £erobe3 merttoS

neben ber tone, auet) feiner © tiefte»djter (Sljre, aüe§

ift !gerobia§ ifyrer @iferfud)t unb iljrem (S^rgeig

§u opfern geneigt — nrieber eine jener falten (Seelen

mit teibenfetjaftlictjen (heften, bie ©ubermann liebt.

3)a3 Sßolf ift reif gum Untergange; gerfreffen üon

Parteien, gebemütigt, gmifdjen ber ©flaberei be§

„®efe|je3" unb bem §odjmut be§ $l>arifäerftoIge3

f)in* unb Ijergemorfen, fjocljmütig unb unfrei

gugteidj. Unb alfo fann ber Xäufer an biefem

SSotf feine Oenbung nieijt erfüllen. Slfcer er

Eönnte e§ audj fonft nidjt: er ift nid^t ber

Wlaxm bagu. SSon bem SReid^ ber Bufunft fcerftefyt
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er nur bte negatiöe (Seite: bie l)arte Slfoueljr jeber

Unfittticf)feit ; nicr)t bie ttofitiöe: bie SSerfünbigung

ber Siebe. ®e3rjalb oertoirrt ifm bie SSotfdfjaft tum

Sfyrifto, be§rjalb lärjmt ben ©tferer bie ^adjricrjt,

3efu§ prebige bie Siebe. ®o gerjt er in feiner (£in=

fettigfeit gang gugrunbe; nidjt ftarf genug, ben ab=

pmeifen, ber bie Siebe üerfünbet, ift er bodj autf)

nicfjt grofc genug, fidj innerlich gang §u irjm gu

befefjren. (£rft fterbenb roirb er — rote £eja unb

„^ritjcrjen" — reif für bie r)ö^ere GcrfenntnB."

SSer ift ^o^anneä? 1£>er auf ben ©tärferen

märtet, (£r toeifj, bafs er felbft nicf)t3 ift, fonbern nur

ber rommen mu§. Bornig blicft er auf ba§> etenbe

Seben unb üerflucrjt e§. ©§ roirb ja alleä üergeljen,

ben 2Beg be§> ügerrn bereiten fott. @r glaubt an ben,

roenn ber Steine fommt, ben er fdjon hinter fidf) fiil)lt.

Siefer iDtrb ein ©röterer fein, aB er felbft ift,

öon einer ungeheuren (bemalt, bie er felbft nidjt fjat,

bie flamme in ber §anb, toäljcenb er felbft nur

mit SSaffer taufen barf. SBie ftein ift er felbft,

im ©ebanfen an biefen! Unb er füt)lt bodj, bafj

er burtf) biefen grofj roerben ttrirb: benn ber, ber

fommen muß, toirb baäfelbe tun, roa3 er felbft tut,

nur toirb er e§ atö ber ©tärfere tun, afö ber, ber

eö fann. Sarum toilt er gern für irm fterBen, benn

er füf)lt: burcrj ifjn, ber ift, tute er felbft, nürb

er leben. Unb nun fommt ber ©tärfere. Stber e§

ift feltfam : 3iof)anne!§ fann irjn mcr)t erfennen. ®a3
fott ber fein, ber fommen mufr? tiefer anbere, fo

gan§ anbere? ^oljanneg ift ber gürnenbe geroefen,
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tiefet ift fcmft. ^of)anne§ ift finfter gemefen, btefer

ift ba3 Sidjt ber SBett. ^ofyanneg ift ein Sßerneinen*

ber gemefen, biefer ift ber Söejafjenbe. 3)a ftaunt

$of)anne3. SBte? §at er einem üperm gebient, ber

ifyn Verleugnet? ©inb feine SSerfe für einen f^remben

gemefen? (£r berftet)t fid) nid^t mefjr. ®a§ ift fein

Seiben, bafj ber ©tärfere anber3 !ommt, afö er

ilju ermartet fyat — fo, bafj er ifyn gar nidjt erfennen

fann, bafj er an itjnt irre merben mufj, ja, ba^

ilmt cor bent graut, ben er öerfünbet fjat. ©r

fommt nidjt aB ®önig ber Jgeerfdjaren, mit gotbenem

ganger angetan, baZ ©djmert gerecEt über feinem

Raupte, feine ^einbe gerftam^fenb mit feinet 9ftoffe§

§ufen," fonbern er fommt aB ein geringer Wann,
ber „mit ben göünern unb ©ünbem gu Xifdje fi|t

;

befonnene Beute gefjen nict)t gern mit ifym um, immer

ift ein Jgodjgeiten unb ^eftfeiern um ifyu I)er, unb

atterfjanb Sorfjeiten lefjrt er". Sag tötet ben $0=

fyanneä: benn ma§ ift bann fein ganje§ Qehen ae*

mefen ?

$n einer mächtigen ©jene be3 legten 5l?te3

frridjt biefe £tagif munberbar au£. ^ofyanneZ ^t
fragen: SSift bu, ber ba fommen fott, ober folten

mir eine§ anberen märten? ©ie fefjren mieber unb

ergäben, mie fie tt)rt gefunben tjaben: SSiel SSoIB

mar um it)n, ba$ rufyete gmifdjen ben Ofgärten

unb tobte ben §erm um ber SSunber mitten, bie

gur ©tunbe an ifmt gefdjafjen. Unb fiefje, in jebem

2htge mar ein ©längen, unb in jebem Sttunbe mar

ein SBofytfaut. 5tber $o!janne§ fragt gierig: Unb
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er? SSte mar fein Sfctttffc? SSie feine ©eberbe?

Sarauf ber SSote: SKeifter, idj meijj e§ nidjt. 3>o*

fjannes: 9cun, if)r fat)et ifju bocf)? Unb ber anbere

SSote Slabbi, fragteft bu je : SSie ift ber ©onne 2tnt=

Ii§ unb tote ift be§ £itf)te3 ©eberbe?... Sa mir

fein Sädjeln fafjen, fanfen' mir nieber öor ifjm unb

in unferen (Seelen mar e§ ftiü unb meit. Unb fie

beridjten, bajj feine Siebe mie eines? 35ruber§ 3ftebe

mar, üe61idj mie be§ 28inbe3 9tebe, ber üom9fteere

mefyt gen 2I6enb, unb bafj er alfo fpxacr) : (35er)et

Ijin unb faget ^ofjanni mieber, ma§ $fyr feljet unb

ijöxet. Sie S3ünben fefjen, bie Sahnten gefyen, bie

5Tu^fä|igen merben rein, bie Sauben fjören, bie

Xotm ftefjen auf unb ben STrmen mirb ba§> ©üan=

getium gebrebigt. Unb bann lja6e er nodj gefagt:

Setig ift, ber fidj nicr)t an mir ärgert! Sodj bieg

rjätten fie nidjt üerftanben. Sa 6efennt ^otjanneä

:

,,$>cf) aber öerftefye e3 moljt. %ü), §u beut er e§

fpradj. %d) fjabe mict) an iljm geärgert, benn id)

erfannte ilm nidjt. Unb mein 5(rgerni3 erfüllte bie

SSett, benn icf) erfannte üjn nicfjt. $fyr fetbft feib

meine beugen, oafj ify gefagt fjabe, id) fei nicfc)t

(Sfyriftu3, fonbern öor tljnt fyergefanbt. Stber ein

SOcenfcl) fann ficf) nidjt§ nehmen, e3 merbe üjm benn

gegeben bom Spimmet. Unb mir marb nidjt3 gegeben.

Sie ©djtüffet be§ !£obe<3 — idj) Ijielt fie rtictjt; bie

SBagfdjalen ber ©djulb — mir maren fie nidjt ber*

traut. Senn au3 9Kemanbe3 SJJunbe barf ber %ame
©djutb ertönen, nur au§ bem 9)cunbe be§ Siebenben.

^cf) aber molfte eudj meiben mit eifernen 3?uten!
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2)arum ift mein 3fteidj ju <3tf)anben morben unb

meine ©timme ift oerfiegett. $dj fyöre ring§ ein

großes* SBafferraufdjen, unb ba§> fetige £itf)t um*

fjüttet midj faft... (Sin Xfyxon ift Ijemiebergeftigen

üom Sgimmet mit ^euerpfeiten. darauf fitjet in

meinen Kleibern ber f^ürft be§ $rieben§. Unb fein

©cfjtüert fyeifset „Siebe" unb „(Erbarmen" ift fein

©djtadjtruf . . . ©e^et, ber fyat bie SSraut, ber ift

ber Bräutigam. 'Ser ^reunb be§ 33räutigam§ aber

fielet unb fjöret iljm gu unb freuet fidj fyodj über

be3 ^ommenben (Stimme. "Siefelbe meine $reube

nun ift fie erfüllet."

3Sa3 man aud) fagen mag, idj fenne in unferer

neuen beutfdjen Literatur nitfjt biete ©genen öon

biefer £raft unb midj ergreift e§ fettfam, mie fyier

an ber fremben ©eftatt be§ raupen (£iferer§ jrföfclidj

unfer eigene^ Seib erfdjeint. SDenn ift nidjt jeber

öon un§ ein ^ofjanneä? SBir bienen mit unferem

Sßir!en unb Xun einem unerforfdjtidjen unb tiefen

©inn, ben mir nidjt miffen fönnen. $nbem toi*

un§ au^jubrücfen glauben, Reifen mir SBerfe be*

reiten, bie un3 öerteugnen. SSir benfen unferen

Sßitfen §u tun unb folgen bodj nur (Geboten eineä

Unbekannten. Hm &nbe merben mir inne, ba$ unfer

Seben anberö, ganj anber§ gemefen ift, aU mir e§

gemeint fyaben. (Sine tiefe 1)emut fommt über un§,

menn mir un3 betrauten, mie mir gar nidjt bie

Sperren unferer Xaten ftnb, fonbern un§, nidjtä

miffenb, atfe§ üon ber gefyeimniäöotfen 9Jcadjt an=

befehlen laffen. (Sine tiefe 3)emut unb bocr) audj
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ein [tütet £roft, ba$ ttnr nitfjt beftraft werben

fönnen, ba mir bocr) felber nidjtg tun, fonbern aUe^

btofc mit un§ gefc^ieijt. 2Bir toerben baljin geführt,

an unferen eigenen Gsmft nicf)t metjr §u glauben,

fonbem tuir [puren, bafr ber grofje Srnft be<§ SebenS

fjinter bent ©piet ift, ba§ mit un3 getrieben ttnrb;

aber ben fönnen mir niemals erfahren, toir bleiben

im teeren Steine.

Sen $of)anne§ gab Sperr £>ers üom §of=

tljeater in ^artSrufje, ben igerobeä Sperr ?$epp*

ler üom §oftt)eater in Spannoöer, bie §erobia3

Kräutern ®umont oom 2>eutfdj)en Sweater in

Berlin. Sperr Sperj faingelt etrua§ ftar!, totrft aber

bamit auf ba§ ^ublifum. 21n ba$ flacfernbe SSefen

be§ Sperrn ^eppter müßte man fiel) erft getoöfmen.

Kräutern 3>umont com 3eutftf)en Sweater ift eine

fluge unb fixere, wenn aud) freiließ gan§ falte

Sdjaufpielerin. ^rau Körner loar eine ttmnber*

fdjjöne ©atome. (Sie tjat ein paar Momente, bie

man faum jemals mieber oergeffen fönnen mirb;

fdjabe, baß fie ftcr) bie Unarten ifjrer öerfünftelten

unb gequälten Siftion nicfjt abgemöljnen mag.

'Ser (Erfolg ir-ar feljr laut. 21m ftärfften fc^ienen

ber britte unb ber fünfte $tft §u toirfen. ©über*

mann mußte immer ioieber unb nrieber erfdjeinen.
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